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Die Stadtgemeinde Eger beabsichtigt die Errichtung einer

Feuerbestattungsanlage mit Urnenhain in Eger,
Zur Beschaffung der erfordertichen Pläne, beziehungs

weise Entwürfe wird hiemit ein Wettbewerb unter den
Architekten deutscher Nationalität ausgeschrieben.

Die notwendigen Unterlagen können im Stadtbauamt.
auf schriftlichem Wege eingeholt werden.

Für die besten Entwürfe werden 3 Preise verteilt u. zw.:

l. Preis: 2400 Kronen
2. Preis: 1800 Kronen
3. Preis: 1200 Kronen

Das Preisgericht besteht aus den Herren:

l.) Oberbaurat und Professor Theodor ßac h.
2.) Architekt und Professor W e in b r e n n e r.

3.) Bürgermeister Max K ü n z e l.

4.) Stadtrat Rudolf Häck l.

5.) Zivilingenieur und städtischer Oberbaurat Josef Pa_sche r.

6.) Stadtphysikus M. U. Dr. Wilhelm Tieber;
7.) Karl Wilfert, Bildhauer in Eger.

"

Die Entwürfe sind mit einem Kennworte versehen bis

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstiickel, Eis‘en

bahnschwellen und zwar:

mit Teeriil nach dem Spar

verfahren. mit Chl0rzink- und

Teer'ölgemisch, mit Queck

silhersublimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium <-M

28. Feber 1920 beim Stadtrate Eger- einzureichen oder vor
dieser Zeit der Post zu‘ übergeben; später einlangcnde Arbeiten
werden nicht berücksichtigt.

Stadtrnt Eger, am T15.DezemberJ9l9.

_ Der Bürgermeister:

Max Künzel m. p.



r
TECHNISCHE BLÄ'I‘TER
WOCHENSCHIIIF'I' FÜR TECHNIK, BI\UKUNSI3 INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4. Fernruf 405.

52. Jahrgang. TepIitz-Schönau, 5. Feber 1920. 3. Heft.

Prof. _I
. Adamczik ‘l
'

in Prag:

Eine neue, einfache und doch sehr genaue

Teilung für Nivellier- und Distanzlatten.*)
Fiir genaue Nivellierungen hat man die I.attentcilun

gen immer mehr verfeinert und den Betrag des kleinsten
Teiles, der noch unmittelbar auf der Lattenskula angegeben
ist, immer mehr herabgedriickt. Bei Nivcllierungen

I. Ordnung bis auf 2 mm, ja
.

selbst bis auf 1 mm (Siehe
‘Lehrbuch der elementaren praktischen Geometrie von
Dr. E. Hammer, Bd. 1, S. 640). Dadurch wird aber die
Ablesung bei der gewöhnlichen 'l‘eilungsart der Latten sehr
erschwert und verlangt eine sichere Ablesung auch eine
vorzügliche Beleuchtung, die nur bei sehr schönem Wetter,
und da oft nur in wenigen 'I‘agesstunden eintritt. Außer-
dem werden aber auch noch manchmal besondere Ein
stellungen an den Latten vorgenommen, um die Ungenauig
keiten des Schätzens möglichst zu beseitigen, so entweder
konsequente Einstellung des Ilorizont-alt'adem
Mitte eines weißen Feldes der Latte (Seibt’sches Verfah
ran). oder Fassung eines Striches der Lattenskala zwischen
die beiden Fäden eines horizontalen Doppelfadens (preuß.
Landesaufnahme). Derartige Verfahren erfordern natür
lich nebst der nötigen Reduktion der Einstellung auf die
richtige Ablesung bei „horizontaler“ Zieluug zeit
raubende Manipulationen bei der Einstellung selbst, also
wirhrend der Feldarbeit. Um das ungenaue Schätzen im
kl( insten Lattenintervalle zu umgehen, wurden selbst mikro
metrische Messungen mit Okularschrauben-Mikrometern
vorgeschlagen. (Siehe das Priizisions-Nivcllicrinstrument
von Prof. Schell in Hartner-Dolcäal. Handbuch der Nied.
(leod. II. Bd. S. 177, 10. Aufl). Abgesehen von der Mühe
und dem großen Zeitaufwand erfordern aber derartige
‘feine mikrometrische Messungen eine vollständig unver
riickbare Lattenaufstcllung auf die ganze Dauer dieser
‘Messung. Selbstverständlich verteuert jede Komplikation
der Feldarbeit auch die Aufnahmskostcn sehr erheblich,
weshalb sie möglichst zu vermeiden ist. Der Verfasser
bringt deshalb folgende neue 'l‘eilungsart der Latten in
Vorschlag, welche ein rasches und doch genaues Ablesen,
011118besondere Einstellungen und Reduktionen ermöglicht.

In den durch die horizontalen cm-‘l‘eilungslinien ent
stehenden Bechtecken werden Diagonalen gezogen, wodurch

2 Reihen von Dreiecken entstehen; durch Färbung wird
eine Reihe besonders hervorgehoben, so daß dem Anblick
nach eine Reihe von Zucken entsteht. Teilt man nun auch die
Breite der ganzen Lattenteilung durch vertikale Teilunge
linien in mehrere Teile, so schneiden diese vertikalen Tei
lungslinien an den Diagonalen entsprechende Bruchteile
‘des Lattentcilungs-Intervalles ab, in welchen aber infolge
der größeren Breitenausdehnung auch immer noch
Schätzungen leicht vorgenommen werden können.

’) Eine ausführliche Würdigung der Lebensarbeit des allzufrüh
aus dem Leben eschiedenen Gelehrten erscheint in der nächsten
Ausgabe dieses B attes.

auf die ‘

In Abb. 1 ist eine 2 cm-Zackenteilung mit V4 Teilung
der Skalenbreite dargestellt Die unmittelbare Ablesung an
den Schnittpunkten der vertikalen Lattenteilungslinien mit
den Felder-Diagonalen ergibt. also 2/‘, cm == 5 mm und

Abbildnn’g 1.

durch Schätzung in der Breitenteilung erhält man noch
"/‚0 mm. Bringt man also den Fadcnkreuzungspunkt in
eine Diagonale und schätzt die Stellung des Vertikalfadens
ein, so könnte man selbst bis auf Halbmillimeter ablesen.
In Abb. 1 ist die Ablesung am Fadenkreuzpunkte gleich
0'327 m. Damit sich der schwarze Vertikalfaden von den
vertikalen Lattenteilungslinicn gut abhebe, werden diese
vurteilhafterweise rot zu ziehen sein. Diese Lattenbreiten
Teilungslinien können aber ziemlich stark gezogen werden,
ohne der Genauigkeit besonderen Eintrag zu tun. Die
genaue Einstellung des Fadenkrcuzungspunktes in die Dia
gonale mittels der Horizontaldrehnngs-Feinschraube ist
aber durchaus nicht unbedingt nötig. Man kann nämlich
auch ohne Beniitzung des Vcrtikalfadens den Schnittpunkt
des Horizontalfadens mit der Diagonale innerhalb der ver
tikalen Lattenteilungslinien einschätzen. wodurch Zeit ge
spart werden kann. Allerdings setzt dieses Verfahren eine
wirklich strenge horizontale Lage des Fadens voraus.
In Abb. 2 ist eine 1 cm-Zaekenteilung mit 1

/5 Teilung
der Skalenbreite dargestellt. Die unmittelbare Ablesung

Abbildung 2.
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an den Schnittpunkten der vertikalen Lattenteilungslinien
mit den Felderdiagonalen gibt also ‘/

„ cm = 2 mm. Durch
Schätzung in der Breitenteilung erhält man also noch
0'2 mm. Bei Außerachtlassung einer +. Dezimalstelle er.
hielte man in Abb. 2 die Ablesung 0'527 m.

Für Distanzlatten, also für größere Zielweiten, kann
man selbst ‘I

2 dm-Zacken, abwechselnd schwarz und rot
gefärbt, anordnen und durch ‘In-Teilung der Skalenbreitö
eine unmittelbare Ablesung auf 1 cm erreichen. wobei dann
noch 1 mm innerhalb der vertikalen Teilungslinien leicht
geschätzt werden kann. M an erhält so eine sehr einfache
und übersichtliche I.attenteilung, an welcher rasch und doch
genau abgelesen werden kann.

Um die hier sich ergebende Genauigkeit voll ausniitzen
zu können, muß die Skalenbreite möglichst groß gewählt
werden. Würde man die Skalenbreite 10 cm machen, so
hat man die mm-Schätzung in einem 2 cm breiten Teilunge
intervall vorzunehmen, also in einem doppelt so großen
Intervall, wie bei einer gewöhnlichen cm-Teilung.

Bei der Beziii‘e'rung der dm kann durch abwechselnde
Färbung der dm-Zahlen für jeden laufenden Meter die
lleter2ahl entbehrlich gemacht werden, damit möglichst an
Breite für die Bezifl'erung gespart und die Skalenbreite
vergrößert werden kann.

Wie bei allen genauen Lattenablesungen wird natürlich
eine sehr gute Aufstellung der Latte nötig sein, um die
Genauigkeit der Ablesung auch wirklich verwertet zu haben.‘
Man wird also für gute Vertikalstellung der Latte mittels
Senkel- oder Kreuzlibellen und für feste, unrerrückbare
Lattenäufstellung auf eisernen Bodenplatten Sorge tragen

müssen. Daß auch gute und vollkommen berichtigte Instru
mente dazu gehören, ist wohl selbstverständlich.

Die Herstellung solchc'r Latten hat die Fabrik R. Reiß
in Liebenwerda in der Provinz Sachsen, Bezirk Halle a. S.,
übernommen und deren Vorfertigung unter gesetzhchen
Schutz gestellt.

Ing. K. N. Sille,
Prag:

Die planmäßige Ausnützung der Wasser-.

kräfte in der tschechoslowakischen Republik.

Die auf dem Boden der ehemaligen Monarchie entstan
denen Nachfolgestaaten habcn keinen I\

’ ohlenrerchtum auf

zuweisen. Auch bei uns gehen die Kohlenvorräte zur Neige

und würden, falls ihr Abbau in dem Tempo der letzten
Friedensiahre futschritte, nach den Schätzungen maßgeben
der Fachleute der. Bedarf auf 60, höchstens auf 100 Jahre
hinaus decken.

Es ist somit der Ausbau der vorhandenen Wasserkräfte
unbedingt geboten, ganz abgesehen von der hohen Wirt
schaftlichkeit der Hydrozentralen, deren Nutzeifekt jenen
der kalorischen Anlagen um das 6 bis 8fache übersteigt.

Der Gesamtkraftbedarf der Republik beträgt augen
blicklich 3,5 Millionen PS, die bisher fast zur Gänze von
kalorischen Anlagen geliefert werden. Würden nun die vor
handenen Wasserkräfte der Republik ausgebaut, so könnten,
einer ziemlich zutreffenden Schätzung zufolge, der allge
meinen Elektrizitätsversorgung ungefähr 800000 bis
1000000 PS nutzbar gemacht werden, deren Ausnützung
unsern Koblenverbrauch um etwa. 25 Proz. vermindern
würde.

'

In B ö h m e n allein dürften
'
durch den Ausbau der

Wasserkräfte fast 500 000 PS gewonnen werden.
Die Moldau, von ihrem Ursprung bis Melnik, mit

ihren zahlreichen Gefällsstufen und ausgiebigen Wasser
mengen, bietet die Möglichkeit, dem Bedarfe an die
100000 PS zuzuführen. So ist u. a. die Ausnützung von
Gefällsstufen bei Moldautein mit 4200 PS, bei Bernaditz mit

____l7‚7

8500 PS, bei Mirowitz mit 16 000 PS, bei Kameik mit 14000
PS, bei St. Ivan mit 18000 PS und Wran mit 4000 PS,
unterhalb Prags bei Troja mit 4000 PS und bei Libschitz
mit 10000 PS in Aussicht genommen. Von den Neben
flüssen wäre die Wottawa, welche bis Unterreichenstein an
vier Gefällsstufen zusammen 15000 PS liefern könnte,
erwähnenswert.
An der Elbe ist Schreckenstein hervorzuheben, wo

18000 PS nutzbar gemacht und an das nordböhmische In
dustriegebiet abgegeben werden könnten, weitere Nimburg

unddPodebrad,
welche je 4000 PS dem Konsum zuführen

wer en.

Von den Nebenflüssen ist die leer reich an ausbau
uürdigen \Vasserkräften, welche zusammen auf 15000 PS
bewertet werden; die Doubrawa ist zwar wasserarm, weist
aber in der N ähe von Chotöboi‘ eine bemerkenswert große
Gefällsstufe auf, deren Nutzbarmachung ebenfalls in Er
wägung gezogen wird.
An der B e r a u n und ihren Zuflüssen sind etwa 60000

PS zu erzielen; hierin sind allerdings die im Zusammen
hangs mit Radouä’s Talsperrenprojekte zu errichtenden
Kraftwerke bei Piirglitz, Zbeöno, Plana und dem Zuflüsse
Stiela mit insgesamt 50000 PS mit inbegriffen.
Der Ausbau des E. g e r fl u s s e s dürfte 30000 PS er

zielen lassen. Die im Bau begriffene städt. Hydrozentrale
in Kaaden wird bei einem Gefälle von 28 m 8000 PS er
zeugen.

Zum Zwecke einer planmäßigen Elektrizitätsversorgung
is
t

die Unterteilung Böhmens in vier Kreise geplant, welche
3c ein ernhoitliches Versorgungsgebiet darstellen werden:

S ü d b ö h m e n, welches von der Moldau bis Wran
und ihren Nebenflüssen versorgt werden soll, erhält über
dies als Kraftreserve eine Wärmezentrale im südböhmischen
I.ignitgebiete. M i t t e l b ö h m e n würde die Beraun, die
Moldau ab Wran und die Elbe bis Melnik umfassen. Als
Kraftreservc ist eine Wärmezentrale im nordwestböluni
sehen Braunkohlengebiet vorgesehen. O s t- und N o r d -

o s t b ö h m e n werden die Flußgebiete der Iser. der Elbe
etwa von Smiidtz flußaufwärts und der Adler zugewiesen.
Eine Wärmezentrale wird für diesen Kreis bei Trautenau
geplant. N 0 r d b ö h m e n umfaßt den Egerfluß, die Elbe
von Melnik bis zur Landesgrenze und erhält eine Wärme
zentrale im Aussiger Braunkohlengebiete. M ä h r e n ist
nicht besonders reich an Wasserkräften. In Betracht kom
men die Mareh und die Thaya, welche zusammen 27000 PS
abgeben können. Durch Errichtung von Talsperren an der
Thaya bei Frain könnten überdies noch max. 20000 PS, bei
Znaim (Trausnitzmühle) an 25000 PS gewonnen werden.
Sitz der '\\"iirmezentratl<: wird Prerau. S c h l e sie n ist mit
seinen 20000 PS an letzter Stelle zu nennen und dürfte be
züglich der erforderlichen Kraftreserve in starke Abhän
gigkeit von Witkowitz geraten. Ueber die Wasserkräfte
der S 10 w a k ei liegen naturgemäß keine verläßlichen Da
ten vor. Die ausnutzbaren Wasserkräfte an_der Donau,
der Waag und den südlichen Gebieten des Landes dürften
ungefähr 300000 I’S ergeben.
Das El.-Gesetz vom 22. Juni 1919 sucht die Elektrifi

zierung zu fördern, indem es, außer Steuererleichterungen
und anderen liene-tizien, gegen entsprechende Entschädigung‚
die Anwendung des Enteignungsverfahrens zu Gunsten ge
meinuiitzigur .l'll0ktri2itiitsumwm:hmungen gewährleistet
und für die Bauperiorle bis. Ende 3929 einen Baukredit von
'I0 Millionen Kronen vorsieht.
Das Studium und die Ausarl eitung der bezüglichen

Wasserkraftprojekte oblagen bisher sowohl den Staats- wie
auch den Landesingenieuren. In Böhmen entfiel der
Hauptanteil an die Landessektion für die Ausnützung der
Wasserkräfte, in Mähren dem Landesausschusse. Dem Ver
nehmen nach plant das Ministerium für öffentliche Arbei
ten, die gesamte Wasserwirtschaft in den einzelnen Ländern
in Zukunft in eigenen Baudirektionen zu konzentrieren.
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Dr. techn. h. c. L. Kohlfürst:

Die selbsttätige Zugdeckungs-Anlage des

Betriebsnetzes der Berliner elektr. Hoch- und

Untergrundbahn als Lehrbeispiel für fort

schrittliches Eisenbahnsignalwescn.
Mit 8 Abbildungen.

(Fortsetzung aus Nr. 2).

In Blocklinien mit sich übergreifenden vollen
Schutzstrecken nach Abb. 3,‘ besteht für Vorsignale
kein Bedürfnis mehr, außer etwa ausnahmsweise an Bahn
stellen, wo infolge von Krümmungen oderanderer unab
änderlicher örtlicher Hindernisse die freie Aussicht auf
das nächste Hauptsignal (Blocksignal) beschränkt ist. Falls
aber innerhalb der selbsttätigen Blocksignalanlage aus den
angeführten Gründen oder sonstigen bahnvorschriitlichen
Bestimmungen halber Vorsignale mit Hauptsignalen ver
bunden werden sollen, so geschieht dies, wenn letzteres ein
Flügelsignal ist, in ähnlicher Weise, wie bei den Signal
a‚nlagen elektrischer Kraftstellwerke. Der Signalflügel des
Hauptsignals stellt nämlich während seiner Freilage einen
Kontakt her, durch den der Antrieb des letzteren in den
Signalstromkrais eingeschaltet, d. h. also vorliegendenfalls,
an die 110 Voltwickelung des das Stellwerk des Haupt
signals speisenden Transformators, vergl. Abb. 4, ange

Abbildung 4.----- Signalstromkreis (110 Volt)
_ Vorsignalstromkreis (110 Volt)

schlossen wird. Dieser Schluß tritt erst in dem Augen
blick ein, wo der Signalflügel seinen Hub vollendet hat
und hört ebenso unverzüglich auf, sobald der Flügel diese
Lage wieder verläßt. Die ihrer Ausgestaltung nach dem
elektromotorischen Antrieb des Hau tsignals ganz gleiche
Stellvorrichtung des Vorsignals wir also selbsttätig mit
genominen, wobei allerdings der Zeitunterschied ZW1SOIIB'J
dem Erscheinen der beiden Signalzeichen an den beiden
Stellen zu Ungunsten des Vorsignals etwa 4 Sekunden
beträgt. Uebrige'ns sind Flügelsignale als Vorsignale, wie
es in Abb. 4 der erleichterten Uebersicht halber dargestellt
erscheint, im allgemeinen auf der Berliner Hoch- und Unter
gruridbahn nicht verwendet, sondern nur Klap p s c h ei b e n
gemäß der Deutschen Signalordnung.

Eine etwas andere Durchführung als wie bei Haupt
signalen, die Flügelsignale sind, erfährt die Kuppelung mit
dem Vorsignal bei den Lichtsignalen der Untergrund
strecken, weil bei denselben nur rücksichtlich der Fahr
sperren mechanisch bewegte Teile zur Anbringung des
Steuerungskontaktes verfügbar sind, nicht aber an den
Lampen. Dieser Abgang‘ wird daher durch ein eigenes,
in den Signal (Beleuchtungs)-Stromkreis des Hauptsignals.
eingeschaltetes Relais, das sog. ‘Signalrelais (D. R. P.
v. 23. August 1912, Nr. 261416) ersetzt, dessen Anker die
Steuerung des Vorsignals übernimmt.
Unter allen Umständen werden die Vorsignale minde

stens um die Länge der örtlich entsprechenden Schutzstrecke
gegen das steuernde Hauptsignal zurückgesetzt, damit der
Zug, wenn er beim Vorsignal das Warnungszeichen vor
findet, mit aller Sicherheit noch vor dem Signal halten kann.
Der Abb. 4, wo der Signalstromkreis des Hauptsignalsi

H mit den 110 Volt-Transformator T und dem Gleisrelais
R sowie die’ Anschaltung des Vorsignal-Stromkreises dar

gestellt erscheint, liegt die Sondervoraueaetzung zu Grunde,
daß eine Anhaltestelle nicht bloß durch das eigentliche

Iiiß‘ihli'i. ‘ _~l. ‚)‚I„R&
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Einfahrtsignal H, sondern noch durch zwei sog. Nach
rücksignale, Nl und N2 -—- eine Signalgattung, die
Später noch in Betracht zu ziehen sein wird — gedeckt ist.
Von diesen drei Signalen erfolgt die Steuerung des Vor
signals V gemeinsam derart, daß es Frei Weg (grünes
Licht bei Dunkelheit) nur anzeigen kann, wenn H, N
und N2 sich in der Freilage befinden, d. i. wenn alle drei
Kontakte K„ K2 und K8 geschlossen sind. In jedem anderen
Falle besitzt V die Stellung für Warnung.
Für die Durchgangsstationen (Haltestellen) bestehen

die gewöhnlichen Streckenabschnitte A5, Abb. 5, aus dem
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u Abbildung 5.

A,. A„‚ A, . . .Streckenabschnitte T„ T„ T„, T, . . .Schutzstrecken
G„(i„G„.‚.(ileisabschnitte S‘, S„ S„, S,...Blocksignale

isolierten Gleisabschnitt G, und der zugehörigen Schutz
strecke T_.„ mehr dem Stücke T„, welches gleichzeitig die
Schutzstrccke für G6 bildet. Das Blocksignal S5 ist das
mit einem in der Zeichnung der Uebersichtlichkeit halber
nicht dargestellten Vorsignal verbundene E infah rsign a1;
das zum Gleisabschnitt G, gehörige Blocksignal S, vertritt
das Ausfahrsignal. Die Länge des Gleisabschnittes
von G5 beträgt in der Regel 130 m, d. i. die normale Länge
von 110 m der Bahnsteige mit deren Anfang der Anfang
des Stationsgleisabschnjttes zusammenfällt, mehr 20 m, um
welches Stück das Abschnittsende über das Bahnsteigende
hinausreicht. Dieses Gleisstück, welches seiner Länge nach
gleichzeitig der Schutzstrecke T, entspricht, hat lediglich
die Möglichkeit abzuschwächen, daß etwa nicht genügend
gebremste, zu rasch einfahrende Züge den Abschnitt G_„
überfahren und vorzeitig in den Abschnitt Gß eintreten.
Die normale Bahnsteiglänge ist von der Gesamtlänge‘) der
größtmöglichen, d. i. der acht Wagen umfassenden Züge
abgeleitet, welche, die Pufferabstände inbegriifen, 102 m
beträgt und durch einen Zuschuß von 8 m auf 110 m ab
gerundet worden ist.

Zur Ausmittlung jener fahrplanm'äßigen Stationsauf—
enthalte der Züge, welche eine günstigste Zugfolge
erreichen lassen sollen, bietet vorwiegend nur die Eriahnmg
maßgebenden Anhalt. Dieser Aufenthalt unterliegt zu
gleich dem Einfluß der Stationssignalanlage, insofern die
Vorschubleistung, welche sie der Zugeinfahrt und Ausfahrt
gewährt, mehr oder minder fördernd zurückwirkt. Da ist
es vor allem andern die vorhin erwähnte Verkürzung der
Schutzstrecke T„ Abb. 5, auf bloß 20 m Länge, wodurch
für die Zugfolge eine Herabminderung von annähernd
6 Sekunden erzielt wird. Desgleichen würden die Sekunden,
welche auch bei der Einfahrt durch eine Kürzung der
Schutzstrecke T5 erspart werden könnten, dem Zugaufent
halt, bezw. mittelbar der Zugfolgezeit zu gute kommen.
Dieser Vorteil jedoch, etwa unter Hinblick darauf, daß der
Zug bei Annäherung an die Station ohnehin in der Regel
mit zurückgehaltener Geschwindigkeit fährt oder doch
fahren sollte, durch eine außergewöhnliche Verkürzung der
Schutzstrecke ausnützen zu wollen, ist aus Sicherheits
gründen unzulässig; sie muß vielmehr mindestens die den
örtlichenNeigun gs- und Krümmungsverhältnissen derStrecke
entsprechende normale Länge erhalten, zumal ja die Siche
rung stehengebliebener\Züge, welche auf der laufenden
Strecke nur als Außergewöhnlichkeit vorkommt, in der
Station zur Regel wird. Bei der in Abb. 5 veranschaulichten
Veranlagung beträgt die Zeit, welche bei regelmäßigemä
‘) Von der zur Zeit in regelrechten Verkehr der Berliner Hoch

und Untergrnndbahn laufenden Zuge haben die kürzesten 51 m, die
längsten — mit: 6 Wagen ——77 m Länge.



rncnmscnnemr_raa Nr. 3.

Umtrieb der Züge für den Stationsaufenthalt und den Ein
tritt der Folgezüge mindestens entfällt, d. i. die sog. Zu g
wechselzeit, 62 Sekunden. "

In dieser Hinsicht können sich jedoch wertvolle Vori
teile erreichen lassen, wenn der Stationsgleis-Signalanlage,
wie es beispielsweise in Abb. G vorausgesetzt erscheinf,

l‘--"-‚-l-
l

„- _. l‘-' Aq ’
l

l’ ——>«
l‘" "" ’v'“ ' 'J'_'l‘—4l(.u
‘4““ f—.>

' l '

‚<F_’—@
"
Äi%—JU

e. ‚

J"‚\ r -’
i I ’5 '

u--—J‚'!l
‘ja-‘525745’,

n.‚];„4 ‚

Abbildung 6
.

A„ A„, A„...Streckenabschnitte T„ T5, T5. „Schutzstrocken
G‘, G_.„G‚. . .Gleisabschnitte S„ S„, S„.. . .Blocksignale

ein oder zwei, ausnahmsweise wohl auch drei sog. Nach
rücksignale eingefügt werden. Der Gleisstreckenali
Schnitt der Station besteht vorliegendenfalls aus drei
durch die Signale S5, S6 und S

7 geschützte Teile, welche
mit ihren mindestens 420 m langen Schutzstrecken T_.„ T

,

und T
7 ineinandergreifen. S
5 ist das mit einem in der

Zeichnung weggelassenen Vorsignal verbundene, eigentliche
Einfahrsignal der Station, S

6 und S
7 sind hingegen die

Nachrücksignale. Ersichtlichermaßen ermöglicht diese An
ordnung die Einfahrt in den Stationsgleisabschnitt bis zur
äußersten Annäherung an einen in der Station befindlichen
vorauslaufenden Zug, indem letzterer, sobald er seine Fahrt
wieder aufnimmt und das Gleisstück G5 überfahren hat,
S5, nach Ueberfahren von G„‚ S

, und sobald er endlich
auch G7 verlassen hat auch S

7 auf Freie Fahrt bringt.
Auf diese Weise wird {also die Einfahrt der Folgezüge
unter Wahrung der Sicherheit schon ermöglicht, bevor
noch die Station von dem vorausgegangenen Zug voll
ständig verlassen werden ist; das ungehemmte Nachrücken
erspart aber dem Folgezug die sonst unvermeidlichen Ver
zögerungen, welche bei der Einfahrt durch zeitraubendes
Herabmindern der Fahrgeschwindigkeit oder durch An
halten vor dem Einfahrsignal veranlaßt werden. Erfahrun s

mäßig wird durch Einfügung eines Nachrücksignals d
i

bei gewöhnlicher, im Sinne der Abb. 5 durchgeführten
Stations-Signalanlage geltende normale Zugwechselzeit von
62 Sekunden auf 53, also um 9 Sekunden verringert; das
zweite Nachrücksignal gewährleistet jedoch blos noch

3 Sekunden weiter Zeitersparnis, während ein drittes
gar nur mehr 1 Sekunde Gewinn bedeutet und also nur
in Ausnahmsfällen noch praktisch verwertbar ist. Die von
der Berliner Hochbahn angestrebte und streckenweise
innerhalb der Hauptverkehrsstunden durchgeführte Zug
folge von 1‘/.2 Minuten würde ohne Beihilfe der auf den
wichtigsten Knotenpunkt-Stationen angewendeten Nach
rücksignalen nicht erreichbar sein.

Zur Sicherung der Zugfahrten an jenen Bah_nstellen
wo Spurwege zusammenlaufen oder sich verzweigen, sind,
wie bereits erwähnt wurde, elektrische Stellwerke vorhanden
mit halbselbsttätigen, normal die Fahrt verbietenden Sig
nalen, die nur von den Stellwerkswärtern auf Fr sie F ahrt
gebracht, von den fahrenden Zügen hingegen auf Halt
gestellt werden, welche Umstellung aber selbstverständlich
auch dem Stellwerkswärter unbenommen ist, sobald Grund
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Abbildung ‘l.

‚ . - Anrückabschnitte‚ Weichen-G]eisabschnitte.

vorliegt eine bereits erteilte Fahrerlaubnis wieder zurück
zunehmen. ‚
Signalzeichen und Signalbegrifl‘e der halbselbst

tätigen Signale, welche den Uebergang der Züge von
einer Zweiglinie in eine gemeinsame Linie (vergl. Abb. 7)

zu sichern haben, gleichen genau denjenigen der Block
signale in der laufenden Bahn; für jene hingegen, welche
den Uebertritt aus der gemeinsamen Bahn in Abzweigungen
schützen (vergl. Abb. 8) oder als Einfahrsigual für Stationen
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Abbildung 9.

‚————-——Anrüokabschnitte Weichen-Gleisecshhnitte.

mit mehreren Gleisen dienen, werden zwei- oder auch
dreifache Flügelsignale oder Lichtsignale im Sinne der

allgemeinen Deutschen Signalordnung angewendet, nämlich:
Nr. 1 Halt „Der oberste Flügel liegt wagrecht; die

übrigen sind unsichtbar. Bei Dunkelheit:
ein rotes Licht.“
für das durchgehende Gleis:
„Der oberste Arm schräg nach aufwärts

gerichtet; die übrigen Arme unsichtbar.
Bei Dunkelheit ein grünes Licht.“
für ein abzweigendes Gleis:
„Die beiden oberen Flügel schräg nach
aufwärts gerichtet, der dritte Flügel un
sichtbar. Bei Dunkelheit zwei grüne

L i c h t e r übereinander.“
für ein anderes abzweigendes Gleis:
„Alle drei Flügel sind schräg nach aufwärts
gerichtet. Bei Dunkelheit drei grüne
Lichter übereinander“.

Zwecks Orientierung des Bahnpersonals ist jedes der
halbselbsttätigen Signale, ebenso wie jedes selbsttätige,
mit einer fortlaufenden Nummer (in arabischen Ziffern)
bezeichnet, doch unterscheidet sich diese Anschrift bei der
ersteren durch einen beigefügten roten Strich und zwei
lateinische Buchstaben, welch letztere die Betriebsstelle
erkennen lassen, von der aus die Bedienung des Signals
erfolgt; Nebenbei bemerkt, sind auch die N a chrück
signale in den einzelnen Stationsbezirken fortlaufend
numeriert, jedoch behufs ihrer besonderen Kennzeichnung
mit lateinischen Ziffern.
Die mittels eines halbselbsttätigen, d

. i. von einem
Weichen- und Signal-Stellwerk aus bedienten Signals er
teilte Fahrerlaubnis darf vom Stellwerkswärter nur wieder
zurückgenommen werden, wenn es sich um die Abwendung
einer Gefahr handelt. Sobald durch den fahrenden Zug
ein halbselbsttätiges Signal, mit dem ihm freie Fahrt
erteilt wurde, auf Halt umgestellt werden ist, hat auch
der Wärter den betrefl‘enden Signalhebel des Stellwerkes
wieder auf Halt zurückzubringen. Treten bei den halb
selbsttätigen Signalen etwa Betriebsstörungen ein, derart,
daß sie nicht auf Freie Fahrt gestellt werden können,
so dürfen sie von den Zügen keinesfalls überfahren werden.
bevor hierzu nicht ausdrücklich ein mündlich oder durch
besondere Signale (Signal Nr. 16 oder 19 der „Deutschen
Signalordnung“) erteilter Befehl gegeben wird. Da die
halbselbtstätigen Signale für Kehrfahrten nicht vorgesehen
sind, dürfen sie denn auch bei derartigen außergewöhn
lichen Zugbewegungen nur über Auftrag des betreffenden
fahrdienstleitenden Beamten überfahren werden.
Was die in Betracht kommenden Weichen— und Signal

Stellwerke selber anbelangt, so werden an sie natürlich
dieselben strengen Anforderungen gestellt, wie auf den
Vollbahnen; ihre Leistungen fallt Geh. Baurat Dr. Ing.

Nr. 2
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G. Kemmann in einem seiner ebenso klaren als unter
richtenden diesfälligen Berichte5), wie folgt zusammen:
wie folgt zusammen:
„Nach Einstellung der Fahrstraße ist der

Stellwerkswärter in der Lage, das Signal zu
ziehen, wenn die Fahrstraße unbesetzt ist. Bei
gezogenem Signalist dieFahrstraße verriegelt.
Bei unbesetzter Strecke kann die Fahrstraße
durch vollständiges Zurücklegen des Signal
he.bels wieder aufgelöst werden. Ist die Zug
fahrt erfolgt, so stellt der Zug das Signal selbst
tätig hinter sich auf Halt, das vom Stellwerks—
wärter dann nicht mehr gezogen werden kann,
solange es den Zug deckt. Andererseits ist
der Wärter imstande, das Signal auch bei be
setzter Strecke jederzeit wieder einzuziehen.
Beim Anrücken des Zuges ist der Wärter nicht
mehr in der Lage eine Fahrstraße zu ändern.
Sie kann erst wieder umgestellt werden, nach
dem sie vom Zuge geräumt ist.“
Als Erläuterung hierzu kennzeichnet Abb. 7 beispiels

weise den einfachen Zusammenlauf zweier Strecken, wobei

"‘
) Vergl. „Zeitschrift für Kleinbahnon“, 1919, Heil: 6
',
S ‘227. -—

Es sind u. a. die Stationen de r Berliner Hoch- un d Unter
grundbahn Leipzigerplatz, Spittelmarkt und Gleisdrei

e c i: mit Stellwerken nach W e stingh ou s e s c h er Bauart, demnach
auch mit einem Zugb ew egu n g splan (d. i. eine den Verlauf
der Ztlge innerhalb des Dienstbezirkes ersichtlich machende, elek
trisch betriebene Bllckmeldetafel) ausgestattet. Das Stellwerk der
Station W i t t an b e rg platz und die Stellwerke der südwestlich
anschließenden Strecken (Wilmer5dorfer und Dahlemerbahn) sind von
Siem e n s & Hals k e geliefert und der selbsttätigen Signaleinrich
tung angepeilt, weichen jedoch in der Anordnung des "erschluß
registers und in anderen Einzelheiten der Ausführung von den
Westinghouseschen Stellwerken ab.
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die Gleisabschnitte G, u. G„ als sog. Anrückab s cni tte
nebst den eigentlichen Weichen-Gleisabschnitten G5 und G,
den Weichen-Stellbezirk bilden. G3 und G, werden an
den Anfangspunkten ihrer Schutzstrecken T„, bezw. T,
durch die selbsttätigen Signale S

,

und S
, in gewöhnlicher

Weise gedeckt. G5 und G, reichen über die Weiche
hinaus, vor der sie bis zu der wieder nach dem Normale
der laufenden Strecke eingerichteten nächsten Gleisabschnitt

G7 zusammenfallen. Die Fahrt nach G5 wird durch das
halbselbsttätige einflügelige Signal S5, jene nach G6 durch
ein eben solches Signal S, vom Stellwerk aus vom Wärter
durch Umlegen von Stellhebeln geregelt; die Signale S

3

und S
,

sowie S
7 sind hingegen rein selbsttätig. In dem

durch Abb. 8 dargestellten Fall der Verzweigung einer
Strecke nach zwei Richtungen, bildet den Anr'ückabschnitt

G5 nebst den anfänglich vereinigten, bei der Weiche jedoch
sich trennenden Gleisabschnitten Gr3 und G, wieder zu
sammen den Weichen-Stellbezirk. Das den Anrückabschnitt
A2 bezw. G2 deckende Signal S

, sowie die zu den weiter
führenden gewöhnlichen Gleisabschnitte G5 und G‘ß gehörigen
Signale S

5 und S
6 sind reine selbsttätige Blocksignale nach

dem Muster der laufenden Strecke; die Fahrt über die
Weiche wird hier aber nur durch ein einziges vom Stell-I
werk abhängiges, zweiflügelige s Signal S8, S,

~

gesichert,
das mit dem schrägaufwärtsgestellten oberen Flügel (ein
grünes Licht) S

, die Fahrt auf~ den Hauptweg (die Gerade)
und mit den beiden gezogenen Flügeln S

3 und S
,

.(
z wei

grüne Lichter übereinander) die Fahrt auf die Abzweigung
erlaubt, hingegen das Fahrverbot für G, und. G, unter
einem nur durch den wagrechten oberen Flügel S3 (ein
rotes Licht) erteilt, während der untere Flügel des Signals
senkrecht nach abwärts hängt und unsichtbar bleibt.

Fortsetzung folgt.

uuuuuuununuciunnn RU uunuuuuncmuuunnfl.

4. Feber 1920.

In Prag hat; eine allgemeine Technikerversammlung
stattgefunden; es gab da keinen Unterschied des Ranges
oder des Faches, der Vorbildung und Ausbildung, auch kei
nen Unterschied der Nation ——es war eine Massenversamm
lung von Technikern, ebenso bedeutend an Zahl. wie einig
in der Entschlossenheit, das Ziel, um desscntwillen sie sich
vereint hatten, mit aller Rücksichtslosigkeit zu verfolgen.
Es ist ja selten, daß Techniker in ihren Anschauungen einer
lei Sinnes sind; von Max Maria von Weber stammt das
Wort, daß zwölf Techniker dreizehn Meinungen haben —
aber bei dieser Versammlung gab es nur eine Meinung, in
der ihr Zweck und ihr Ziel sich zusammenfaßten: die Vor
herrschaft der Juristen in der staatlichen und kommunalen
Verwaltung maß beseitigt werden; dem Techniker muß das
Recht werden, dort allein zu sprechen,_wo es sich um tech
nische Fragen handelt, und die aus alter Zeit ererbte, in
der Gegenwart ganz unbegründete Einführung, daß der Ju
rist auch in technischen Angelegenheiten auf Grund fach
licher Berichte zugeteilter Ingenieure referiert und unter
Umständen auch entscheidet, muß endlich als Widersinn an
erkannt und abgeschafft werden!
Der Kampf gegen das Juristenvorrechl; in der öffentli

chen Verwaltung, der nicht ein Kampf gegen die Juristen,
sondern gegen eine überlebte Institution ist. stammt nicht
aus unseren Tagen; seit Jahrzehnten wurde er in Gester
reich und in Deutschland in Wort und Schrift.‘ mitunter
auch sehr lebhaft geführt *)‚ Der Widerstand der Mächtigen
am grünen Tische war aber so starr, daB-alle Angriffe an
ihm scheiterten. So viel uns bekannt ist, hat: nur die städt.
Verwaltung in Wien eine in dieser Beziehung hochmoderne
Neugestaltung erfahren, indem der frühere Bürgermeister

Dr. Weißkirchner sämtliche Verwaltungsangelegenheiten
technischer Natur aus dem Geschäftsbereiche des Wiener

“‘
) Vergleiche „Technische Blätter“ 1919, S
.

101.

Magistrates ausgeschieden und dem Stadtbauamte zur selb
ständigen Behandlung überwicsen hat; der technische Saal»
verständige‚im Dienste der Gemeinde Wien ist in Angele
genheiten seines Fachwissens nicht mehr auf die Abgabe
von Gutachten beschränkt, sondern berichtet und entscheidet
unmittelbar als magistratischer Referent. In Rechtsangele
genheiten, die mit, den technischen Geschäften sich verbin
den, steht ihm der für solche Fälle. zugeteilte rechtskun
dige Beamte beratend zur Seite. Warum soll diese Organi
sation, die auf einer ganz selbstverständlichen, aus der Na
tur der Sache emporgewachsenen Grundlage beruht und
die Geschäftsführung wesentlich beschleunigt und verein
facht, nicht auch in anderen Städten, nicht auch in der
Landes- und Staatsverwaltung möglich sein?

Der Kampf gegen die Vorherrschaft der Juristen in
der Verwaltung hat in jüngster Zeit auch in einem beson
deren Falle tatkräftig eingesetzt. Die technischen Hoch
schulen wehren sich gegen die Organisation des Hochschul
wesens im Ministerium für Schulwesen und Volksbildung,
in dem die Abteilung für Hochschulen technischer Rich
tuhg (Technik, Bergbau, Landwirtschaft, Forstwesen) von
einem Juristen geleitet wird, dem Fachprofesaoren als Bei
riite zur Seite gestellt sind. Diese Beiräte, die ihre Tätig
keit im Ministerium gewissermaßen nur im Nebenamte‚aus
üben, sollen Mittler sein zwischen dem Ministerium und
den Fakultäten, die sie vertreten und sie sollen die Richt
linien für die Erledigung der Agenden ihrer Fakultäten
festlegen. Der Vorstand im Ministerium ist; verpflichtet,
in wichtigen Angelegenheiten den Beirat zu hören, aber
das „Expediatur“, ~die Erledigung, ist ihm, dem Juristen
allein vorbehalten -— jedenfalls in der juridischen Erwä
gungen entstammenden Annahme, daß die Bedürfnisse der
technischen Hochschulen niemand so richtig zu beurteilen
versteht, wie der — Jurist! Auf den naheliegenden, natura
gemäßen Gedanken, daß in technischen Fragen der Tech
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‘sehen —- in unseren Tagen allein zum Erfolge führt.

niker der einzig Berufene ist, auf diese Selbstverständlich
keit ist man auch in der Republik, die doch mit so manchen
Vorurteilen schon aufgeräumt hat, noch nicht verfallen. ~,

Der Kampf der Techniker gegen dieses veraltete und
verrostete Verwaltungsprinzip wird allem Anscbcine nach
in neuzeitiger Weise geführt werden, das will sagen, mit
jener Energie, die — wie die Techniker es auf allen Seiten

Eine
mehrgliedrige Abordnung, die die allgemeine Techniker;
versammlung zum Minister entsandte, hat von diesem die
bestimmte Erklärung erhalten, daß er sich für die vollkom
mene Selbständigkeit des bautechnischen Zweiges im‘
Staats- und Landesdienste einsetzen werde. Es wird Suche
aller technischen Vereine und Körperschaften sein, mit
allen Mitteln zu verhüten, daß das Versprechen — nur
Versprechen bleibe.

‘

TechniE

Aus den Leitsätzen des Reichsverbandes deutscher
Technik. „Technik ist die Gesamtheit derjenigen mensch
lichen Leistungen, welche der Beschaffung der Befriedi
gungsmittel menschlicher Bedürfnisse durch bewußte Be
einflussung natürlicher Vorgänge dienen. Je vollkommener
und umfassender die Bedürfnisbefriedigung erfolgt, destg'>
höher der Kulturzustand; je zweckmäßiger die Beeinflussung
natürlicher Vorgänge erfolgt, desto ersprießlichcr die Wirt
schaft; je gerechter die verschiedenen Formen technischer
Tätigkeit zum Ergebnis mitwirken und an ihm teilhaben‘,
desto fester der innere Zusammenhalt eines Volkes.“ ——

„Jeder Mangel an Geltung der Technik im öifentlicheh
Leben schädigt nicht nur die technisch Tätigen, sondern
vor allem die Allgemeinheit, weil er die Möglichkeiten der
Technik beschränkt, der Allgemeinheit zu dienen.“
Die technische Messe in Leipzig findet in diesem Jahre

in der Zeit vom 14. bis 20. März statt. Sie ist nicht mehr
mit der allgemeinen Mustermesse vereinigt, sondern eint:
völlig selbständige Veranstaltung und verfügt nunmehr
nicht nur über das gesamte Leipziger Ausstellungsgelände,
sondern auch über die Meßpaläste im Innern‘ der Stadt.
Die massiven Ausstellungshallen der ehemaligen „Iba“ und
„Bugra“ werden die Schwerindustrie beherbergen, während
die elektrotechnische Industrie, die Kleinmaschinen und
Bauindustrie in der Stadt untergebracht sein werden.
Neue Erfahrungen mit Koksbriketten. Früher war

die Verwendung von Briketten aus Koksklein und Rauch
kammerlö'sche nur in eisernen Ocfen. Zentralheizungsan
lagen und ähnlichen Feuerungen möglich; nun hat man
seit ungefähr einem Jahre den sogenannten Preßkoks auch
für Kachelöfen verwendbar hergestellt. Die neuen Bri
kette enthalten neben dem übrigen Brikettiergut etwa 10
Volumsprozent Holzkohlengruß, wie er in den Gasanstalttän
gewonnen wird. Doch brennen die Brikette leicht an,
ohne daß dadurch ihre Haltbarkeit geringer würde. Das
Bindemittel bildet Hartpech, das aber nicht unbedingt, wie
neuere Versuche ergeben haben, Staubform besitzen maß.
Es genügt vollständig granuliertes Hartpech in Graupen
form, wie es in der Teerdestillation gewonnen wird.

(Technische Rundschau Nr. -1‘2)r
Zur Sicherung gegen Fluguniälle bei Propellerbruch

dürfte der selbsttätige Zündunterbrecher von Douglas, der
ursprünglich für amerikanische Kriegsflugzeuge bestimmt
gewesen ist, auch im Frieden'gut verwendbar sein. Die Ein
richtung besteht in der Hauptsache aus einem Metallstab,
der in einer zur Wellenachse senkrechten Ebene ausschwin
gen kann, jedoch im allgemeinen durch Federn verhindert
wird, den stets im Flugzeug auftretenden. vom Motor her
rührenden Schwingungen zu folgen. Erst wenn infolge des
Propellerbruchs eine sehr starke Gleichgewichtsstörung auf
tritt, schlägt der Hebel voll aus, löst einen fedcrbelasteten
Sperrhebel aus und unterbricht so die Zündung, so daß der
Motor fast augenblicklich zum Stehen kommt. Die Empfind-'
lichkeit dieser Sicherung, die vom Gewicht des Stabes

und von der Spannung der ihn belastenden Federn abhän
gig ist, maß natürlich so bemessen werden. daß auch bei
kräftigen Seitenstößen, wie sie infolge von Fehlzündungen
oder beim Landen vorkommen, die Auslösung noch nicht
eintritt. Bk.
Beton-Schiffbau. Nachrichten aus Schottland zufolge

entsprechen die Erfahrungen auf dem Gebiete des Beton
Schil'fbaus nicht den Erwartungen. Außer unbedeutenden
Bestellungen wurden lediglich 1000-t-Darnpfer für die Re
gierung gebaut. Ein Teil der Einrichtung für den Beton
bau ist bereits anderweitiger Verwendung übergeben. Für
größere Dampfer ist Beton überhaupt nicht benutzt wor
den, aber auch für Dampfer mit obengenanntem Tonnen
gehalt wird diese Bauweise nicht mehr in Betracht kommen.

‘ Industrie.

Die Gestehungskosten der Industrie. Der Stolz des in
dustriellen Schaffens war ehedem die unausgesetzte Herab‘
drückung der Selbstkosten. Jede Erfindung in der ganzen
Welt, jede Gelegenheit der Verbesserung \wurde sofort
herangezogen, um rationeller und billiger zu erzeugen. Die
österreichische Industrie \\ etteiferte in dieser Richtung mit
den größten Betrieben Deutschlands, Englands und Ameri
kas. Im Kriege ist diese Entwicklung überall in ihr Gegen
teil umgeschlagen. Die Gestehungskosten der Industrie stei
gen sprunghaft und sind 111einem für längere Zeit aufgebau
ten Arbeitsplan mit Sicherheit übcrha'upt nicht abzuschätzen.
Ehedem bedeuteten Schwankungen des Eisenpreises zwi
schen 18 und 25 Kronen Konjunktur oder Rückschlag. Jetzt
sind alle Prcisschranken gefzillen. Eisen, Kohle, Zement,
Holz haben Liebhaberpreise erreicht und k 0 s t e n d a ‚s
Z w a n z i g - und Dreißigfache des Friedenspreises, wie
die fo.genue Aufstellung zeigt:

_ Preise in Kronen
Kohle Stab- Bau- .. z n tl°"“"‘

einem,F‘;:„‘f* Webstuhl Spindel D‘riim2fä1 Meterzsntner meter turInne

Verbiege
zeit 1'90 18 4 10 5.000 100 30.000
Jetzt 65 470 „r; 800 75.000 1500 400.000

Gegen
A _

Vorkriegs

Izei; +
63.1 462 68 700 70000 1400 370000

n ro

zenten+ 300 2600 1700 2000 1400 1400 1200

Die Gestehungskosten eines mittleren Eisenwerkes sind
im Jahre 1919 um 120 v. H. gestiegen. Bedcutungsvoll ist
die Rückwirkung der Teuerung auf die Kostender neuen
Anlagen. Wer jetzt die Einrichtungen ersetzen, seinen Be
trieb erweitern oder gar eine neue Fabrik bauen will, hat
mit ganz neuartigen Kostenansätzcn zu rechnen, bei denen
die Verzinsung sehr fraglich ist. Selbst eine kleine mecha
nische Weberei mit zehn Webstühlen kostet jetzt eine Mil
lion, die Aufstellung von Motoren oder Turbinen geht sofort
in schwindelnde Summen. In den Preisen der Rohstoffe und
Maschinen sind als wichtige Komponente das Agio und der
schlechte Geldwert enthalten. Das gilt in erster Reihe dort,
wo die Herstellung nur unter Benützung eingeführter Güter
erfolgen kann; aber auch das ganz aus inländischen Roh
stoffen erzeugte Fabrikat wird mitgerissen; Die Maschinen
fabrikanten haben kürzlich die Preise um 150 Prozent er
höht und begründen diese Maßregel auch mit der Absicht,
einem Ausverkauf für das Ausland die Stirn zu bieten. Das
wichtigste Element der Teuerung ist aber der Arbeitslohn
und die Bezahlung aller persönlichen Dienstleistungen.

Lefyget. „Lefyget“, das heißt: „Suchen Sie das Mono
pol für uns zu erwerben“, und. ist eines der 85.57 8 Stich
worte, die in dem neuen Ingenieur-Code des Ingenieurs
I.co Golland (Verlag M. Krager-Berlin) zusammengetragen
sind. Ein Code ist bekanntlich ein Telegrannuschlüssel,
mit dessen Hilfe die Abgabe wortreicher Telegramme in
gekürzter Form möglich ist. Solche 'l‘elegrammschlüssel sind
seit langem in Gebrauchund werden zumeist im lieber
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seeverkehr verwendet, doch hat es bisher vollständig an
einem deutschen industriellen Code gefehlt, und
es wurden lediglich englische Telegrammkürzer benützt.
Ingenieur Golland hat sich der ungeheuren Aufgabe unter
zogen, das gesamte Gebiet der Technik dahin zu bearbei
ten, daß alle irgendwie wichtigen Konstruktionen. Begriffe,
Ausdrücke und allgemeine Redensarten jeweils durch ein
Wort von 7 Buchstaben ausgedrückt werden. Durch einen
besonderen Kürzer kann man auch zwei Worte zu einem
einzigen von zehn Buchstaben Länge zusammenziehen.
Bekanntlich sind Codetelegramme, deren Anwendung

im Kriege verboten war, wieder gestattet, und die deutsche
Industrie ist in den Besitz eines Vorkehrswerkzeuges ge

langt,
das ihr zweifellos von höchstem Nutzen werden

ann. _ —s.
Eine neue‚elektrische Glühlampe. Wie die „'l‘ribuna“

berichtet, hat der tschechische Ingenieur C e r v i n k a in
Paris eine bedeutsame Erfindung auf dem Gebiete der elek
trischen Glühlampen gemacht, die darin besteht. den Glüh
körper rationell auszunützen und eine ausgebrannte Glüh
lampe durch die Einführung eines neuen Drahtes wieder ge
brauchsfähig zu machen. Cervinka nennt seine Erfindung
„Regeneration der Glühlampe“. Seine Glühlampe hat neben
dem alten Glühkörper noch ein oder zwei Re:=erveglühkör
per. Die Erfindung bedeutet eine Verbilligung auf die Hälf
te oder ein Drittel der bisherigen Kosten. Die Lampen wer
den unter dem Namen „Duplex“ und „Triplex“ in den Han
del gebracht werden.

Verkehr.
Verpachtung der Mittenwaldbahn an den Staat Gester

reich. Bereits im August 1919 hatte das österreichische
Staatsamt für Verkehrswesen den Tiroler Landesrat von der
Absicht in Kenntnis gesetzt, die Linie Innsbruck-Bregenz
der Arlbergbahn für den elektrischen Betrieb einzurichten.
Die elektrische Kraft hiefür soll in Vorarlberg die Wasser
kraftanlage am Spulersce, auf Tiroler Gebiet das Ruetzwerk
liefern. Da nun das Buetzwerk Eigentum der Aktiengesell
schaft „Mittenwaldbahn“ ist und mit den Bahnlinien dieser
Gesellschaft ein einheitliches Unternehmen bildet, wurde
vom österreichischen Staatsamt für Verkehrswesen die
pachtweise Uebernahme des ganzen Unternehmens der Mit
tenwaldbahn vorgeschlagen. Um jedoch durch die Pachtung
die Staatsverwaltung nicht in höherem Maße heranzuziehen,
als bisher, wird ‚vom österreichischen Staatsamt für Ver
kehrswesen nur die Zahlung einer Pachtrate in der Höhe
des Erfordernisses für den Obligationsdienst der Mitten
waldbahn vorgesehen, so daß also eine Verzinsung und Til
gung des Aktienkapitales entfallen würde.
Im Laufe der Verhandlung machte die Staatsbahnver

waltung folgendes Angebot:
Das Staatsamt für Verkehrswesen pachtet die Mitten

waldbahn samt dem Ruetzwerkc auf Konzessionsdauer. Als
Pachtzins verpflichtet sich das Staatsamt für Verkehrswesen
zu folgenden Leistungen: Uebernahme der Schuld.der Mit
tenwaldbahn-Aktiengesellschaft im Betrage von 3,900.000
K an den Staat und an die Kreditansalt für Handel
und Gewerbe zur Zahlung. Bezahlung der Kosten der Be
triebsführung und Erhaltung der Bahn, sowie die notwen
digen Ergänzungen der Betriebsmittel. Uebernahme der Ver
zinsung der Obligationen und deren Einlösung. Mit dem
Jahre 1984 werden die letzten Obligationen zurückbezahlt
sein. Von dieser Zeit an bis zum Ende der Konzession im
Jahre 2000 will das Staatsamt für Verkehrswesen außer den
Kosten der Betriebsführung und der Erhaltungsarbeiten für
die Bahn keine weiteren Leistungen mehr übernehmen. Sie
verpflichtet sich zum Ausbau und zur Ausstattung mit Be
triebsmitteln derart, daß ein intensiver Betrieb durchgeführt
werden kann.
Hiebei ging das österreichische Staatsamt für Verkehrs

wesen von der auf den bisherign Erträgnissen der Bahn fus—
senden Voraussetzung aus, daß die Aktien der Mittenwald
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bahn niemals auf Verzinsung werden rechnen können, und
daß die Möglichkeit der Verlosung und Rückzahlung der
Aktien kaum eintreten dürfte.
Bekanntlich wurde die Mittenwaldbahn im Dezember

1912 eröffnet und hatte- in der ersten Zeit des Betriebes, mit
verschiedenen Verkehrsschwierigkeiten zu kämpfen. Aber
das erste Halbjahr des Betriebes im Jahre 1914 zeigte be
reits eine sehr große Betriebszünahme und ein ganz zufrie
denstellendes Geldergebnis, so daß die Bahn zu den schön
'sten Hoffnungen berechtigte. Der Tiroler Landtag steht auf
dem Standpunkt, daß die Bahn nicht in der Lage war, sich
unter normalen Verhältnissen zu entwickeln. und die Vor
aussetzungen des Staatsamtes für Verkehrswesen. daher
n i c h t z u t r e f f e n. Tirol hat nun ein großes In
teresse die Mittenwaldbahn, die den Verkehr Italiens
mit dem Westen Deutschlands über Tirol ziehen
kann, in einem solchen Zustand zu versetzen, daß
sie den Verkehr zu bewältigen im Stande ist. Nun ist
die Bahn derzeit für einen intensiven Verkehr nicht genü
gend ausgestattet, es müssen mehrfache kostspielige Ausbau
ten und Umgestaltungen vorgenommen werden. ferner sind
zu wenig Fahrbetriebsmittel vorhanden. Die Kosten der
Ausgestaltung der Bahn einschließlich des Umbaues des Ru
etzwerkes würden viele Millionen verschlingen, welche die
Aktiengesellschaft nicht aufbringen kann. Zudem liegt die
Betriebsführung der Bahn schon heute in den Händen der
Staatsbahn, die daher den Betrieb günstiger oder ungünstige;
gestaltcn und dadurch das finanzielle Ergebnis beeinflussen
kann, Der Landtag beschloß daher, den Besitz des Landes an
Aktien der Mittenwaldbahn im Betrage von 1 Million K
dem Staate unter folgenden Bedingungen abzutreten:
Das österr. Staatsamt für Verkehrswesen zahlt für die

vom Lande Tirol überlassenen Stammaktien im Betrage von
1,000.000 K, 10% des Nominalwertes‚ das sind 100.000 K, so
gleich bar an das Land Tirol aus, und verpflichtet sich, den
Ausbau der Mittenwaldbahn ehestens und in einer Weise
durchzuführen, daß der Betrieb dieser Bahn intensiv geführt
werden kann. Zu diesem Zwecke verpflichtet sich das Staats
amt für Verkehrswesen zur Beistellung eines genügenden,
erstklassigen Maschinenmateriales, zur Vermehrung des

Fahrparkes, sowie zur Umgestaltung der Bahnstrasse derge

stalt, daß es ermöglicht wird, einen intensiven Betrieb auf

der Mittenwaldbahn in klagloser Weise durchführen zu
können. Dem Lande Tirol steht nach wie. vor das Recht zu,
ein Mitglied in den Verwaltungsrat der Mittenwaldbahn zu
entsenden. Die Staatsbahnverwaltung tritt dem Lande Tirol
alle in früheren Jahren von der Eisenbahnbaudirektion ver
faßtcn auf die Ausnützung der Wasserkräfte des Landes be

zugnehmenden Entwürfe kostenlos ab. .

Die Stellung der österr. Staatsregierung zu diesen Be
schlüssen des Landes ist derzeit noch unbekannt.

Ing. D i e h m.

Bulgarische Eisenbahn-Baupläne. Die Londoner Zei

tung „The New East“ schreibt, daß sich Vertreter amerika
nischer Syndikate in Bulgarien befinden.‚ um der Regie
rung Vorschläge für den Bau von Eisenbahnlinien zu ma
eben, die schon vor dem Kriege geplant waren. Es handelt
sich bei dem damaligen Projekt um zwei Gruppen von
neuen Strecken. Die eine davon hatte internationale Be
deutung, die andere war zur Förderung des innerenVerkehrs
bestimmt. Was infolge der durch den Weltkrieg bewirkten
territorialen Umwälzungen aus der‘ erstgenannten Gruppe
von Strecken werden wird, ist noch nicht zu sagen. Dage
gen scheint die Absicht vorzuliegen, an den Bau der Strek
ken der zweiten Gruppe zu gehen. Es ist kaum anzuneh
men, daß Bulgarien von dem Grundsatz des reinen Staats
bahnnetzes abgehen wird; es könnte sich daher bei den
Vorschlagen der amerikanischen Syndikate vielleicht nur
um eine Uebernahme in Bausch und Bogen des Baues der
neuen Strecken handeln. Diese sind die nachfolgenden:
Plewna-—Lovatz (Lowetschl 53 km, Gabrowo—-Sewlijewo
30 km, Radomir-Dupnitza—Djumaja, mit einer kurzen
Zweigstrcoke von Dupnitza nach Bobowdol. 90 km.‘
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Weltschifl'bau. Auf der letzten Hauptversammlung
der Schif’fbautechnischen Gesellschaft sprach Prof. W. Laas
über die Verschiebungen des Weltschiifbaues durch den

Krieg. lieber die Leistungsfähigkeit der einzelnen Länder
ohne Deutschland informiert die nachstehende Tabelle, wo
bei nur Werften von. 1000 Brutto-Register’tonnen und dar
über berücksichtigt sind.
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Norwegen . 11 30 57 556 200000 0,5 100000

Schweden . 7 17 18524 100000 0,6 60000

Dänemark . 5 15 40 932 100000 0,6 60000

Holland . . 33 50 118 153 150000 0,6 90000
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Japa| . . . s 30 85861 1000000 0,5 500000

Übrige Land. — — 46 654 200000 0,4 so 000
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llesondersbeachtenswert in dieser Zusammenstellung

ist der Aufstieg, den, der Sehifl’sbau der Vereinigten Staaten

genommen hat; es sind während des Krieges neben den 45

bestehenden 372 neue Werften entstanden. Die Leistungs
fähigkeit der deutschen Werften schätzt Prof. Laas auf
700.000 Bruttoregistertonnen jährlich; selbst nach Abzug
der dem Feinde auf fünf Jahre zu liefernden ‘200.000 t,

können die fehlenden 4,000.000 t in acht Jahren ersetzt
werden. In verhältnismäßig kurzer Zeit ist eine Ueberpro
duktion im Schiffbau zu erwarten, die zu einem Ausscheiden

aller nicht lebensfähigen Werften führen wird. Erstaun
lich ist, daß die Welttonnage während des Krieges, trotz

der Verluste, zugenommen hat. Sie betrug Juni 1914
45‚404.000 Bruttoregistertonnen und 47.897.000 Tonnen 1m

Juni 1919. (Technische Rundschau. Heft 40).

Der Kanaltunnd. In der techn. Beilage der „Times“
befaßt sich Ingenieur I. Wipoud Davies im Hinblick auf den
bevorstehenden Bau des Tunnels unter dem Aermelkanal

mit den Erfahrungen, die er in Amerika beim Bau von
Wasserunterführungeh gesammelt hat. Davie1s hat die
Untertunnelung des Hudson für die Hudson- und Manhat
tan-Untergrundbahn, den_Unterwassertunnel der Brooklyn
Rapid Transit Company und der New York Consolidated
Gas Company unter dem Esst River herzustellen gehabt.
Im technischen Sinne hält er den Bau des Tunnels unter
dem Aermelkanal für ausführbar. Sollte selbst die Kalk
steinschicht keine fortgesetzte sein — man nimmt das aller
dings an —--, so reichen die Mittel der modernen Ingenieur
kunst wilständig aus, um auch durch Flöze weiterzuboh
ren. l)aries machte dieselbe Erfahrung bei dem Astoria
Tunnel der New York Consolidated Gas Company, der in
gleicher Tiefe wie der projektierte Aermelkanal-Tunnel an
gelegt wurde. Als dort die Wasser hcreinbrachen, pumpte
man flüssigen Mörtel in die Schlammschichten, und die
Schwierigkeiten konnten behoben werden.

'

I)avies meint, daß der Aermelkanal-Tunnel innerhalb

6 Jahren beendet sein kann. Er schätzt die Herstellungs
kosten, unter Zugrundelegung der Vorkriegsvaluta, auf
nicht über 30 Millionen Pfund Sterling. _Dagegen glaubt
er, daß die Voranschläge für den zu erwartenden Verkehr
viel zu hoch gegriffen sind. Für den Anfang darf auf höch
stens 1‘i= Millionen Reisende im Jahr gerechnet werden.
Nach seiner Meinung werden die Einnahmen aus den fünf
ersten lle’tricbsjahren nicht ausreichen, um auch nur die
Zinsen des angelegten Kapitals zu decken. Davics setzt
daher als selbstverständlich voraus, daß die englische und
französische Regierung während dieser Notstandsjahre für
den Fehlbetrag einspringen werden.

\

Zur Erleichterung des Automobilverkchrs in Frankreich
hat das französische Ministerium der öffentlichen Arbeiten
nachahmenswerte Verfügungen erlassen. An den Land
straßen werden die Wegweiser und gewöhnlichen Straßen
schilder durch Schilder großen Maßes ersetzt. Auf jedem
Schild dürfen außer der abgekürzten offiziellen Bezeichnung
und der Nummer der Straße nur zwei Namen von Ortschaf
ten stehen, die in der durch einen Pfeil angezeigten Rich
tung liegen, und zwar ist der erste Name jener der am näch
sten gelegenen Oertlichkeit, und der zweite derjenige der
nächsten bedeutenden Ortschaft. Die örtlichen Behörden
sind angewiesen, die Namen ihrer Ortschaften auf die Fas
saden der Rathäuser, Schulen, Bahnhöfe und Posthäuser zu
malen. Die Köpfe der Kilometersteine an den Haupt
chausseen sind rot angestrichen, so daß die Kraftfahrer auch
ohne die Inschriften der Straßenschilder zu lesen, leicht
erkennen können, daß sie der Hauptstraße folgen. Diese
Art der Wegbezeichnung war von den französischen Mi
litärbehörden während des Krieges im Operationsgebiet an
gewandt und hat. sich so gut bewährt. daß nunmehr ihre
Einführung für ganz Frankreich verfügt werden ist.
Amerikanische Riesendampfer. Das Schiffsbauamt der

Vereinigten Staaten von Nordamerika hat Pläne für den
Bau zweier riesenhafter Motorschiffe von 55000 t Brutto,
1000 Fuß Länge und. 30 Fuß Tiefgang entworfen. Die
Schiffe werden genügend Brennmaterial für eine Reise von
7000 Meilen mitnehmen können, d. h. mehr. als für die
Hin- und Rückreise von Amerika nach Plymouth benötigt
wird. Diese Reise soll bei einer Geschwindigkeit von 30
Knoten i. d. Stunde in 4 Tagen zurückgelegt werden. Die
Schiffe werden mit allem nur erdenklichen modernen Kom
fort ausgestattet und sollen außer Personen nur Expr'eßgut
und Post befördern. Das Schiffsbauamt beabsichtigt, einen
Anlegeplatz für diese und ähnliche Schiffe in Fort Fond
Bay, im Osten von Long Island, zu bauen, wo Schiffe mit
dem größten Tiefgang zu jeder Zeit einlaufen können.

Normung.
Die Normung als Mittel zum Weltfrieden. Der ameri

kanische Normenausschuß gab unlängst zu Ehren des Mr.
Le Maistre von der British Engineering Standards Associa
tion im Ingenieurklub zu New York ein Festessen. an dem
Vertreter aller am I\ormungswerke interessierten amerika
nischen O1ganisationen teilnahmen. Auf eine Begrüßungs
ansprache durch den Vorsitzenden Adams vom amerikani
schen Normenausschuii erwiderte Mr. Le Maistre folgendes:
Die B. E. S. A. sei 1901 von Sir John Wolfe Barry gegrün
det und. unter seiner Führung in 16jähriger harter Arbeit
zu einer Organisation von einigen 300 Ausschüssen und
1200 Mitgliedern ausgebaut werden, die sich allmählich das
Vertrauen der Bevölkerung erobert habe. Obgleich die Ar
beiten in der Hauptsache in London geleistet seien, hätten
doch viele Sitzungen an den Orten stattgefunden. an denen
die einzelnen zu normenden Erzeugnisse gefertigt würden.
Seiner Ansicht nach bestünde die Normung zu 15 VII aus
technischer und zu 85 v.l:l. aus menschlicher Arbeit. Außer
dem sei die Nennung eine lndustrieangelegenheit und daher
miißte die Industrie die Normen aufstellen und die Unter
stützung der Ingenieure und Sachverständigen erhalten.
Die Normung bedeutet eine wirtschaftliche Fertigkeit und
diese sei nur zu erreichen, wenn Ueberschneidungen zwi
schen verwandten Gebieten vermieden würden. Hierzu sei
eine zentrale Organisation erforderlich und eine solche sei
durch die B. L. S. A. mit bestem Erfolge geschaffen; denn
die Ueberschneidungen wären von Jahr zu Jahr seltener
geworden. In den letzten Jahren wären bei der B. E. S. A.
zahlreiche Schreiben aus den Vereinigten Staaten eingegan
gen, die einc enge Zusammenarbeit in N ormungsfragen an
geregt hätten. Die Beantwortung solcher Anfragen sei
nicht innner leicht, zumal wenn es sich um so weitverzweigte
Organisationen wie bei der amerikanischen elektrotechni
schen Industrie handle. Die B. E. S. A. glaube aber, daß
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bei. den engen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staa
ten und Großbritannien und dem gegenwärtigen Entwick—
lungsstande der Normungsarbeiten eine erfolgreiche Zusam
menarbeit in Normungsfragen auf beiden Seiten des Welt
meeres durchführbar sein würde. Eines der festesten Binde
mittel. die zwei oder mehr Völker zusammenzuführen be
rufen seien, wäre die. technische und die industrielle Nor
mung. Man könnte daher durch ein geschlossenes Zusam
mengehen in Normungsfragen der Wiederherstellung des
Weltfriedcns die besten Dienste leisten.

‚V
In Deutschland werden die Normungsarbeiten vom

l\‘ornrenausschuß der Deutschen Industrie. Berlin‘NW 7,
Sommerstraße 4a, durchgeführt.

Normalisierung von Geschäftspapieren. Im Rahmen des
Nor1'nen:1usschusses der deutschen Industrie wurde ein
eigener Ausschuß für die Normalisierung von Geschäftspa
pieren geschaffen. über‘ dessen letzte Sitzung in der_Dezem
bernumn‘ner der Zeitschrift „Betrieb“ berichtet wird. Aus

diesem Bericht geht hen er, daß man der Einführung eines
einheitlichen Formates, oder besser gesagt einer einheit
liehen Formatreihe wesentlich näher gerückt ist..indem
ziemlich von allen Interessenten, Erzeugern wie Verbrau
chern die Zustimmung zum Ostwaldschen „Weltformat“ aus
gesprochen wurde, mit dem man das Auslangen zu finden
erklärte. Geheimrat Ostwald stellte in der Sitzung den for
mellen Antrag, die Weltformatreihe definitiv festzulegen
und sie in allen Betrieben auf ihre Verwendbarkeit zu unter
suchen. Dieser Antrag wurde angenommen und gleichzeitig
darauf hingewiesen, daß für Zeichnungen, für Ka.rtothek
blätter'und für Betriebsvordr‘ucke vom deutschen Normen
ausschuß bereits feste Formatgrößen geschaffen wurden‘,
die in der Weltformatreihe liegen und sich gut bewährt
haben. Durch diesen Be‘schluß ist die Verwirklichung einer
von Ostwald seit Jahren propagierten Idee nahe. die er
früher im Rahmen eines Institutes zur Organisation gei
stiger Arbeit, im Rahmen der „Brücke“ verfocht. Die
„Brücke“ besteht heute nicht mehr, aber in einigen‘ der
von ihr herausgegebenen Schriften wird so anziehend und
so interessant über die Frage des Weltformates gesprochen, .
daß es zweckmäßig erscheint. einiges hier zu wiederholen,
was die Bedeutung’ dieser Frage ins richtige Licht rückt‘
„Es wird vielfach bestritten. daß die Einführung eines

Einheitsformates möglich ist, weil noch immer dem zeit
genö'ssischen Druckwerk die große Masse der früheren
Druckwerke gegenübersteht. Wenn wir aber berücksich
tigen, wie kurzlebig .die Büchereien für den praktischen
Bedarf sind, so sehen wir ein, daß, wenn nur alle neuer
scheinenden Bücher in Einheitsformaten herauskämen, in
einer Zeit von höchstens zwanzig Jahren ganz automatisch
alle Büchereien für den praktischen Bedarf sich einheitlich
gestalten würden. —

Ferner werden Papierfabrikanten und Buchdrucker aus
geschäftlichem Interesse alle Arten von Drucksachen in der
Weltformatreihe anfertigen ‘und zum Verkauf anbieten.
Es werden sich Verlage finden, die auch Abbildungen im
Weltformat herausgeben. Und allmählich, in wachsendem
Tempo, wird die Menschheit ganz vergessen, daß es früher
statt weniger bestimmter Einheitsformate tausend will
kürliche gegeben hat, und sich nur wundern, daß ein sol
ches Einheitsformat nicht längst schon eingeführt werden
ist, genau so wie wir uns heute über die frühere Uneinheit
liehkeit der Maße, Gewichte und Münzen entsetzen.“
Die Ersparnisse. die durch das Einheitsformat ge

schaffen werden, sind zweierlei Art: durch eine allgemeine
Einführung einheitlicher Formate ‘wird die Papiergröße bei
der Fabrikation zu vereinheitlichen sein. Das führt zu
großen Ersparnissen an Papier, Karton usw. Durch das
Einheitsformat wird aber auch an geistiger Arbeit gespart,
indem die Einheitlichkeit des Druckwerkes dessen Be
nützung außerordentlich erleichtert. —s.
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Heimatschutz und Denkmalpflege‘.

Die Pestsäule in Böhm. Leipa. Unter den heimischen
Denkmalen aus der letzten Zeit des 17. Jahrhunderts sind es
besonders die sogenannten Pestsäulen, die wir in zahlreichen
Städten Böhmens finden. Sie sind aus Dankbarkeit für die
Erlösung aus schwerer Pt‘astnot errichtet werden und sind
meist auch als Ausdruck des frommen Gemütes‘ unse‘rer Vor
fahren in Verbindung mit. einer ‘Heilig‘taniverr‘ahr‘un‘g anzu
treffen. Ein gutes Beispiel eines‘ Solchen Denkr‘nales‘ ist die
Pest-(Dreifaltigkeits)-Säule in Böh‘m. Leipa, die in den Jah—
ren 1681—-1682 von dem Zittauer Bildhauer Christian Ull
rich ausgeführt werden ist. Ursprünglich‘ be‘stand das De‘nk
mal nur aus dem architektonisch gegliederten Unterbau, der
eigentlichen Säule und der krönenden Dreifaltigkeitsgruppe.
Bei der hundertjährigen Jubelfeier ihres Bestandes im Jah
re 178i wurden die heute auf den Postameuten stehenden
vier Statuen der böhmischen Schutzpa‘trone. ‘angebracht.
Schon seit längerer Zeit war eine bedenkliche Neigung‘des
Siiulensdraftes zu beobachten, die schließlich soweit fort
schritt. daß an die Aufstellung ‘eines Schützge‘rüstes gräschrit
ten werden mußtcl Der Krieg verhinderte jede größere Si
clrerungsarbeit. Im Frühjahrs 1919 leitete das‘ Lzindesdenk
mailamt, Deutsche‘; Abteilung, eine Sicher‘ungsaktion ein.‘ Die
mit 12.000 K veranschlagten Kosten‘ wurden gedeckt durch
einen Beitrag von 4000 K seitens ‘des Ministeriums‘ für Schul
wesen und. Volkskultur in Prag und durch je 4000 K. die
von dmStadtgemeindc Böhm. I.eipa und durch freiwillige
Spenden aufgebracht wurden. Dadurch. daß sich Staat, Stadt
und Volk in die, beträchtlichen Kosten geteilt haben, kon‘nte
ein heimisches Denkmal gesichert un‘d geschützt werden.
Die technische Frage der Sicherung bleibt einer‘ spätereri
Besprechung vorbehalten.

‘ K '

Böhmerlandjahrbuch für Volk und‘ Heimat 1920.
Herausgegeben im Auftrage des „Böhmerland“ Verlages
Eger in Gemeinschaft mit vielen Mitarbeitern von Otto
Klotz]. Sudetendentscher Verlag Franz Kraus, Betichen
berg. Preis 4.50 K. ~ .

Der junge ‚.Böhmerland“ Verlag in Eger hat knapp
vor Neujahr das ‚.Böhmerlandjahrbuch 1920“ herausgegeben
und damit allen Freunden der deutschen Heimat eine ange
nehme Ueberraschung bereitet. Durch eine Reihe wertvoller
Aufsätze des geistigen und wirtschaftlichen Lebens unserer
Heimat wird eine beachtenswerte, volkserzieherisehe Arbeit
geleistet, die anerkannt werden muß. Aus dem reichen-In
halte des Buches. der sich in‘ die. Unterabteilungen: Unsere
Heimat. unsere Arbeit, der Beobachter'und Ausblick teilt,
seien nur die Arbeiten über Heimatdichtung, der Schön
hengstgau‘, der Böhmerwald. Bodenschutzarbeit. Heimat
schutz und Denkmalpflege, Werkbundgesinnung,'u. a. wahl
los heraugegriffen. Die lebhaft und anregend ‘geschriebenen
Aufsätze‘ begleiten in wechselvoller Reihe ernste und ge
haltsvolle Aussprüche Adalbert Stifter’s und heimatliche Ge
dichte unserer deutschböhmischen Schriftsteller flechten sich
in den Reigen dieser Auslese passend ein. Im‘ „Be'obachter“
wird der Versuch einer praktischen Volkserziehung unter
npmmen, indem an einerReihe treffender Beispiele‘Vor
stöße gegen den guten Geschmack, die heimatlichen Sitten,
die bodenständigen Gebräuche und Bauweise, das ina'ngelnd'e

Volksbewußtsein u. a. gegeißelt werden, von denen nur zu
wünschen wäre, daß sie recht häufig gelesen, verstandenund
—- beherzigt werden. Eine kleine Bilderreihe ’von Rudolf
Karasek mit einer Portraitdarstellung des viel zu früh ver.
schiedenen Franz Metzner und einer'Isergebirgslandschaft,
sowie eine stimmungsvolle Licbtbildaufnahme des Duppauer
I.iindchens von August Prade befriedigen auch künstlerische
Bedürfnisse. H_iezu kommt noch der vom Kunstakademiker
Richard Felgenhauer aus Reichenau bei Gablonz entworfene
Buchschmuck, der mit der geschmackvollen äußeren Aus.
stattung dem Buche ein vornehmes Gepräge gibt. Man maß
die Arbeit des Herausgebers und seiner heimischen Mitap
heiter anerkennen und ihr Dank sagen und wünschen, daß



Seite 34. Nr. 3.TECHNISCHE BLÄ'I‘TER.

dem „Böhmerlandjahrbuch“ ein voller Erfolg beschert, sei.
Als Buch der Heimat soll es in keinem deutschen Hause
fehlen K. K.

Unterrichtswesen.
Neue Fachabteilungen an der deutschen technischen

Hochschule in Prag. Wie bekannt. ist die montanistische
Hochschule in Pi‘ibram in eine Hochschule mit. ausschließ
lieh tschechischer Unterrichtssprache umgewandelt werden:
um den deutschen Bergbaustudierenden auch die Möglich
keit zum Studium in Böhmen zu‘ bieten, wird die deutsche
technische Hochschule in Prag eine bergbaute’chnische Ab
teilung erhalten. Auch eine kommerzielle Fachabteilung
--- eine Handelshochschulabteilung -— ist in Aussicht ge
nömmeh, um den wohlbegründeten Bestrebungen nach höhe
rer Ausbildung auf kommerziellem Gebiete Rechnung zu
tragen. Die landwirtschaftliche ‘Akademie in Tetschen
I.iebwerd wird zur Hochschule erklärt und als Fakultät
unter vorläufiger Belx'assun‘g an ihrem jetzigen Standorte der‘
deutschen technischen Hochschule angegliedert ‘werden.
Ein gleicher Vorgang ist bezüglich dei- höheren Forstlehr
ans'ralt in Reicbstadt, ‘die im Jahre 1855 vom Forstschutzvci=
ein begründet wurde und bis 1904 ‘in Weißwasser‘ war. bc.
schlossen werden; auch diese künftige Fakultät der deut
schon technischen Hochschule wird bis auf weiteres in
Reichstadt verbleiben.‘ .

" '
'
Damit ‘entspricht die technische Hochschule eige‘ntlich

erst ‘roll ihren großen Aufgaben auf technisch-wirtschaft
licheni Gebiete: Berg- und Hüttenwesen bilden ein durch
aus tochnischös Gebiet; Kalkulationswesen, Eih- ‘und ‘Ver
kauf sind Gebiete, die der Ingenieur beherrschen muß, die
ganze 'll'andclswirtschaft und die Händelswisserischaftcn
bauen sich auf der Technik auf; Land- und Forstwirtschaft
stehen mit der 'l'echnik und der Wirtschaft in engster Be
ziehung. - -

In gcwisscm Zusmnincnhange mit den genannten be
deutsamen Erweiterungen des Untcrrichtshetriebes, zu

denen auch die an anderer Stelle näher besprochene Erwei
terung des geodiitiächen Kurses zählt. steht die Absicht, die
Hochschule in ähnlicher Weise ‘zu organisiercri,

‘
wie die

Universitäten, also die zusamincngchörigen Abteilungen
in Fakultäten zu vereinigen und die Beratung und’Beschlies
s_ung über allgemeine Angelegenheiten dem Senate zu über
weisen. Auch die l'rwcitcrung und zeitgemäße Umgestal
tung der ..ltcktoratskanzlci“ wird immer dringender, da

die Geschäfte bei de" großen Hörie1‘zahl und der lebhafteri
Reformbewcgnrig. die auch an der deutschen technischen
Hochschule in Fluß gekommen ist, ins‘ Maßlose anwachsen
und der Rektor ‘durch reine 'Verwaltungstiitigkcit viel zu‘

weitgehend in Anspruch genommen wird.
' ' '

Zur Hochschulreform äußert sich'der Rektor der deut
schon technischen Hochschule in Prag,‘ Dr. F. Niethannncr,

im‘ „Prager Tagblatt“ (28. Dezember‘ 1919’). Ausgehend von’
den zehn Leitsätzen des Professors Hbydebrock-Darmstitdt
die — wie wir in Nr. 2 berichteten —— auf der' Dresdner‘
Hochschultsighng beraten und beschlossen wurden. verweist
So. Magnifizenz auf die häufige Begründung der Reformbe
dizrftigkeit der technischen Hochschulen mit den Erfolgen
der technischen Mittelschulen (derStaatsgeiver‘bcschulen).
Die‘ Aufgabe dieser letzteren ist natürlich viel enger be
grenzt und einfacher, da sie nur praktisch brauchbare, rein
technische Spezialisten heranzubilden hat.v Umso‘ wichtiger
aber ist es, daß der Hochschüler in den praktischen Fähig
keiten — nicht Fertigkeiten — dem technischen Mittel
schüler (Techniker) im großen‘ Ganzen ebenbürtig ist, dar
über hinaus aber die wissenschaftliche Selbständigkeit und
die umfassende Allgemeinbildung besitzt. Deshalb hält Dr.
Niethammer für die tersprießliche Ingenieurausbildung eine
gut organisierte praktische Tätigkeit in Fabriken, Werk
stätten und auf Bauplätzen und einen vielseitigen vertieften
Laboratoriumsunterricht, wie auch die Besichtigring tech
nischer Betriebe und Anlagen für überaus wichtig. Es
werden übrigens auch in Deutschland viele Stimmen laut,

~„A

die verlangen. daß das Abgangszeugnis einer technischen
Mittelschulc (Staatsgewerbesohnle) zum Eintritt in die
technische Hochschule berechtigen soll. was —jahierzulande
bereits gesetzlich durchgeführt ist. Dadurch wird dem
Wettkampf zwischen Hochschule und technischer Mittel
schule sicherlich viel an Schärfe genommen. Natürlich wäre
bei Hörern mit technischer Mittelschulc besonders darauf
zu achten, daß sie an der Hochschule ihre allgemeine Bil
dung entsprechend ergänzen“).

‘ ‚ ‘

Rektor Dr. Nietha‚mmer konnnt in seinem Aufsatze auch
auf die Lernfreiheit zu sprechen. „Die I.ernfreiheit des
llochschülers — sagt er -— muß von einem sittlich höheren
Standpunkt aus angesehen werden. So wie die I.ehrfreiheit
die höchsten Anforderungen bezüglich rastloser fachlicher
Studien und Forschung an die Professoren stellt. verlangt
die akademische Lernfr'eiheit vo'm Studierenden. daß er die
Vorlesungen und Hebungen der von ihm frei gewählten Stil;
dienrichtung aus freiem sittlichen Entsc'hlüß und ohne Kon
trolle in lückenloser Folge besucht: die I.'ernfröiheit ist kein
Freibrief auf planloses Schwänzen! Diese moraliche' Ve'r—
pflichtung zum planmäßigen Besuch des ‘Unterrichtes wird
besonders einleuchtend. wenn der Studierende nach’ der in
Aussicht genommenen Reform einen großen Teil der ‘Fächer
und den Studienplan selbst frei wählen kann.“
Flugwesert im Schulunterricht. Hicrüber'schreibt Dr. R.

N im fü hr ‚ im „Neuen Wiener’ Abendblatt“: ‘.‚In un-
'

sercn Bürger- und l\l‘ittelschulen
'
fehlt’ die Technik.

Was unserer‘ Jugend in Physik'und Chemie an technischem
Wissen gelehrt wird. ist unzureichend. Es genügt ineäisteni<
nicht eitunal . ihr die einfachsten technischen Erschcinunl
gen bcgrciflich'zu machen. mit denen sie da's Leben stetig
umgibt.“ (Hofrat' Profcsso'r AI Birk.) Die Aufsätze
der Lehrbücher‘ über ‘den

'
tierischen und mechanischen

Flug" sind meist sehr dürftig
'
und überdies in

Form und ‘Inhalt nicht einwandfrei. Als Beispiel hiefür
ein‘ Satz‘ aus dem III. Teile des Bürgerschillesiabimhes von
Ullrich und Btanhy: „UnsereEindcckei haben 'zwei'g'roße
Flügel, der eine ilst'horizoüta‘l. der‘ andere etwas schräg
gestellt.“ Ein anderes I.eseStück über‘ FlugWesen ist nicht
viel glücklicher gewählt. Ein Lehrbuch dtzr'Nziturlchrc für
Bürgerschülen kennt überhaupt nur‘ den Ienkballoh und
nimmt vom Flugzeug (das Buch‘ ist 1918 u. 1919 erschienen)
keine Notiz. Dic- ltfittelschulloln‘bücher'sind in dieser Hinl
sieht nicht besser. Dort, wo sich ein I.ehrbuc'h übbr'diesen
Gegenstand ausführlich ausläßt. wie die Naturgeschichte für
Bürgcrschulen von Stin_gl n.‘ Spermer. 'iSt'die 'Da'rstellun'g
schwer verständlich und mich'unzutreffend. Es’wird‘ dahor
nötig sein; in Fragen des Flugwesene Fachleute mit. der Ga—
bc der gcmeinverständlichen Darstellung‘heranzuziehen. die
die I‚e'hr- und .I;escbiicher auf Mängel in der Dar
stcllung oder im Gegenstands selbst zu prüfen hätten.
Die grundlegende Kenntnis des Flugwcsens ist bei sei
ner großen Wichtigkeit schon in der Schule zu vermitteln.
Dazu müssen jedoch Fachleute herangezogen werden, um
in Hinkunft unrichtige Darstellungen zu vermeiden.
Warnung vor-dem technischen Studium. »Der Gester

reichischc Ingenieur- und Architektenvercin erläßt folgende
Kundgebung: Im Jahre 1914 hatten die im Reiohsrat vor
tretenen Königreiche und Länden29.2 Millionen Einwohner
und damals studierten -an den 10 Hochschulen technischer
Richtung 12.242 Hörer und an den 17 - höheren Gewerbe
schul_en 3914 Schüler. Auf eine -Million Einwohner entfiee
len somit 419 Hörer und 131 Gewerbeschüler. Die deutsch
österreichische Republik mit‚ihrc_n 6 Millionen Einwohnern
besitzt noch 4 Hochschulen technischer Richtung, die von

-

7300 Hörern, und, 5 höhere Gewerbeschulen. die von 1350
Schülern besucht werden. Auf eine ‘Million Einwohner ent
fallen nunmehr 1216 _Hörer und 220 Gewerbeschüler, ‚das
ist zweieinhalbmal, beziehungsweise fast doppelt so viel als
im Jahre 1914. Dem vorstehend festgestellten Ueberschuß
an .lngenieuren und Technikern steht ein Mangel an aus

*) Vergl.z Birk, Die Zukunft‘ der technischen Hochschulen.

„T. B1.“ 1914, Heft l, S. 8. Die Schrifileitung.
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reichend vorgebildeten Werkmeistern. Polieren und Vor
arbeitern gegenüber. Das Fehlen tüchtiger und gebildeter
Kräfte dieser Kategorie macht sich auf allen industriellen
Gebieten auf das empfindlichste fühlbar. Wer heute einem
technischen Beruf zustrebt, soll daher nur bei ganz beson
derer Veranlagung das Studium an Hochschulen technischer
Richtung oder an einer höheren Gewerbeschule wählen.
Viel kürzer, leichter und lohnender ist der Weg über die
Werkstätte und Werkmeisterschule. Die Eltern und ver
antwortlichen Ratgeber handeln daher nur zum Vorteil
ihrer Pflegebefohlenen, wenn sie dem höheren technischen
Studium ausschließlich junge Leute zuführen, die bei der
gewissenhaften Prüfung an einer Berufsberatungsstelle
auch die erforderlichen körperlichen und geistigen Eigen
schuften nachgewiesen haben.

Patentwesen.

Warenzeichen ((iebrauehsmusterbezächnung) und
Pat0ntamnaßung. Im Verkehrswesen spielt die Behaup
tung des Patents eine ungewöhnliche Rolle. weil man in dem
Kreise der Konsumenten glaubt, eine wertvollere Ware zu
erhalten, wenn sie patentiert ist, als wenn ein bloßer Waren
oder Gebrauehsmusterschutz gegeben ist. Das machen sich
die Industriellen gelegentlich zunutze, indem sie bei ihrer
Ware wohl die Bezeichnung des Patentamtes als schützende
Behörde anführen, aber nicht hinreichend zum Ausdruck
bringen, da.ß es sich um einen bloßen Warenzeichen- oder
Gebrauchsmusterschutz handelt.- Durch eine. derartige un
genaue Bezeichnung wird aber der strafbare Tatbestand der
Patentanmaßung gegeben. Hiebei kommt es nach dem kla
ren Wortlaut des Gesetzes nur darauf an, ob eine Bezeich
nung geeignet ist, einen Irrtum über den Patentschutz zu
erwecken; es ist nicht erforderlich, daß die gebrauchte Be
zeichnung wahrheitswidrige Angaben enthält. Man maß
daher annehmen, daß eine an sich wahrheitsgemäße Bezeich
nung auch dann schon eine Patentanmaßung enthält,
wenn sie wegen ihrer äußeren Erscheinung eine falsche
Vorstellung über die Art des urheberrechtlichen Schutzes
erweckt. Tatsächlich hat auch das Landgericht Dresden in
einer Entscheidung ausgeführt, daß die Bezeichnung „Deut
sches Reichspatentamt Nr. . . .“

‚ gleichviel. ob die Worte
Deutsches Reichspatentamt ausgeschrieben oder abgekürzt
sind, trotz der Richtigkeit, daß das Deutsche Reichspatent
amt unter dieser Nummer einen urheberrechtlichen Schutz,
nämlich ein Gebrauchsmuster verliehen hat, doch eine Irre
führung des Publikums über das Vorhandensein eines Pa
Oents enthält und somit als Patentanmaßung strafbar ist.

(Rechtsanwalt Dr. jur. Eckstein, Berlin).

Die Organisation des Ministeriums für öffentl.
Arbeiten in der tschechoslow. Republik.

Das auf Grund des Gesetzes vom 2
. November 1918 er

richtete Amt hat denselben Wirkungskreis beibehalten, der
laut Gesetz vom 27. Juni 1908 dem Ministerium für öflent
liebe Arbeiten im früheren Oesterreich zukam. Die oberste
Leitung ist in der Hand des Staatssekretärs vereinigt. Die
fachlichen Agenden werden von sechs Fachabteilungen be
sorgt, denen sich, —- außerhalb dieses Rahmens stehend, ——

die Abteilung für technische Gewerbebetriebe. die Kohlen»
abteilung. die Abteilung für Erzeugnisse aus min. Gelen, die
Schriftleitung der amtlichen Zeitungen und die Rechnungs
abteilung, Nr. 19, anschließen.
Im Folgenden wird der engere Wirkungskreis der ein

nehmen Fachabteilungen angeführt.

l. Abteilung für Hochbau:

1
. Bau staatlicher Gebäude, Mitwirkung beim Baue der

Landesbesserungs- und Strafanstalten.
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2. Schulbauten und staatliche Wohlfahrtsanstalten;
Mitwirkung beim Baue der Landes, Bezirks. Gemeinde u.
ö'fl'. Wohlfahrtsanstalten.

3
.

Städtchen, Errichtung von kirchlichen und Kultur
zwecken dienenden Baulichkeiten, Wohnungsfürsorge,
Denkmalschutz.

4. Allgem. techn. Angelegenheiten, Verwaltung staatl.
Gebäude.

II. Wasserwirtschaftl. ’Anlgelegenheitenr

5
. Planmäßige Wasserwirtschaft der Gemeinden; Fach

studien, Wasserleitungen und Kanalisationen.

6
.

Wasserstraßen.

7
.

Flußregulierungen und Talsuerrenbau.

8
. Ausnützung _der Wasserkräfte.

9. Techn. Verwaltung, Stromverordnungen. Rechnungs
angelcgenheitcn.

10. Mitwirkung bei der Entscheidung wasserrechtlicher
Streitfragen. wasserwirtschaftlicher Gesetze und Verord
nungen.

III. Straßen- u. Brückenbauten
u. allgem, techn. Angelegenheiten:

11. Straßenbau- u. Straßenerhaltung.

12. Brückenbau u. besondere Baukonstruktionen, Brük
‘kenerhaltung.

13. Straßenverkehr. Begutachtung und Versuchswesen,
Mitwirkung bei der Straßcnpolizei und Gesetzgebung.
14. Angelegenheiten des Staatsbaudienstes, allgm. tech

nische und Standesangelegenheineu. Techn. Unterricht.

IV Maschinenbau und Elektrotechnik:
15. Dampfkessel und Zubehör, Dampfmaschinen und Mo

toren. Heizung, Lüftung und Beleuchtung. Allgem. Ange
legenheiten masch‚-tech. Richtung. Vergebung staatl. Liefe
rungen.

16. Aichungswesen.

1T. Automobilismus, Luftsehiffahrt, Schiffbau. Normen.
18. Elektrizität u. Elchmzitätswirtschaft.

V. lierg-undflüttenwesen:

20. Bergbehörden, Bruderlad0n, Bergschulwesen, Berg
‚ gerechtsame, geologische Rcichsanstalt.

21. Bergbaugesetze, Wohlfahrtswesen in Bergbaubetrie
ben, Bergbau- u. Eisenbahnwesen. Statistik.

22. Bergbaupolizeiangelegenheiten.
schutz, Arbeiterschutz.

23 a
) Oberste Leitung des staatl. Berg- u. Hüttenbesitzw.

23 b
) Montanrechnungsdienst.

Mineralquellen

VI. Gesetzgebung und verwaltungsre1chtf
liebe Angelegenheiten:

24. Straßengesetzgebung, Bauordnungen. Elektrizitäts
vemorgung, Maschinenbau, Luftschiffahrt und Automobilis
mus.

25. Gehaltsangelegenheitcn der Staatsbautechniker, Plan
sionen, Gnadengaben, Personalangelegenheiten. Zivilinge
nieurkammern.

26 a
) Wasserrechtliche Streitsachen.

26 b
) Wasserrecht, Organisation- u. verwaltungsrecht

liebe Fragen.

27. Rechtsangelegenheiten bezüglich Wasserstraßen,
Flußregulierungen und Talsperren, soweit sie in den Bereich
des Ministeriums für öffentliche Arbeiten fallen.
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Bücherbesprechungen.

Der Eisenbahntunnel. Ein Leitfaden des Tunnelbaues
von Dr. Ing. D 01 e z a l e k, Geheimer Regierungsrat, Prof.
a. d. Technischen Hochschule zu Berlin. I. Teil. Mit 422
Textabb. Berlin und Wien. Urban u. Schwarzenberg.
Es ist erfreulich, daß der Altmeister des deutschen

Tunnelbaues sich entschlossen hat, die reichen Erfahrungen
jahrzehntelanger Tätigkeit der technischen Fachwelt z'u
übermitteln. Mit wenigen Worten kennzeichnet er im Vor
worte seines Werkes die Aufgabe, die er sich gestellt hat,
und den Weg, auf dem er sie lösen will: sein Buch soll in
das wr itverzweigte Gebiet des Eisenbahntunnelbaues einfüh
ren, soweit hierbei bergmiinnischer Betrieb in Betracht
kommt —- und diese Einführung soll weniger durch das
Wort als durch das Bild geschehen. Das Buch ist reich,
vielleicht hier und da etwas sehr reich an Abbildungen; es
zählt 422 Textabbildungen auf 174 Seiten; man kann dar
aus ersehen, welch knappe Form der Schrift Dolezalek zu
erreichen verstanden hat, ohne -— und das sei ausdrücklich
bemerkt —-- der Bestimmung seiner Arbeit als eines Leit
fadens irgendwie Abbruch zu tun; die Zeichnungen treffen
eben stets das Wesen des zu erläuternden Gegenstandes und
ermöglichen es dadurch dem Verfasser, weniger zu beschrei
ben als vielmehr zu beurteilen.

Sc- wäqhst sein Werk eigentlich hinaus über den Rah1l
men eines Lchrbuchcs und wird zu einem Handbuche des
Tunnelbaues. Das kommt auch in seiner Anlage zum Aus
drucke; es sin-l zwei Teile geplant. Der vorliegende erste
Teil bespricht die Richtungs-‚ Neigungs-, Längen- und Licht—
raumverhältnisse, den Stollen- und Schachtbau. den zeit
weiligen und dauernden Ausbau und schließlich die Bau
weisen, im geplanten zweiten Teile sollen Förderung, Lüf
tung, Vermessungs-, Erhaltungs- und Wiederherstellungs
arbeiten. sowie geologische und Arbeitsfortschrittsplüne,
auch Kosten erörtert werden.

Es würde zu weit führen, auf den wertvollen Inhali
des Buches hier näher einzugehen, aber es mögen zur Kenn
zeichnung seiner Bedeutung als eines Wegweisers für die
Entwicklung des Tunnelbaues doch einige Fragen, die es
bespricht, kurz berührt werden. Da sei zunächst der ziem
lich ausführlichen Erörterung der Lichtraumverhältnisse
gedacht. Es maß Dolezalek vom Standpunkte des Betriebsv
ingenienrs zugestimmt, werden, wenn er sich entschieden ge
gen zu geringe lichte Abmessungen der Tunnele ausspricht,
größeren Gleisabstand als 3.5 m verlangt, den vom Vereine
Deutscher Eisenbahnverwaltungen vorgeschriebenen Spiell
raum zwischen Lichtraumprofil und Tunnelwandung als zu
knapp bemessen erklärt und einen zweigleisigen Tunnel
zwei eingleisigen Paralleltunneln verzieht.
Eingehend schildert Dolezalek die Bohrarbeiten. Er

gibt auch eine sehr übersichtliche Wertung der Bohrarten
für den Richtstollenvortrieb, aber keine Beschreibung der
Bohrvorrichtungen, wegen der auf die Literatur verwiesen
wird. Vielleicht würde sich in einer Neuauflage doch eine
kurze Beschreibung der Hauptvertreter der Bohrmaschinen
empfehlen. Stollenzimmerung und Schachtbau sind sehr
zweckmäßig und ausführlich behandelt. Der Abschnitt über
den zeitweiligen Ausbau bringt im allgemeinen nichts we
sentlich Neues; beachtenswert sind aber einige Ratschläge,
die der Verfasser seiner reichen Erfahrung entnimmt, so
der Hinweis auf die so häufig unzureichende Nutzung der
Mittelschwellen beim „Mittelschwellenbau“ und auf die
amerikanische Zimmerung, so auch die sehr zutrefl‘ende Wer
tung der Eisenzimmerung.

Ein großer Teil des Buches ist dem dauernden Ausbau
des Tunnels gewidmet. Es werden nicht nur die älteren Ar
ten der Ausmauerung, sondern auch die neueren mit Be
tonsteinen und Betoneisen besprochen; sehr hübsch, kurz

und doch erschöpfend ist der Stand der Anschauungen über
den Gebirgsdruck dargelegt. Es spricht der gewiegte Tun
nelbauer, der Theorie und Praxis gegeneinander wohl ab
zuwägen versteht, wenn es (S. 79) heißt: „Die Unterlagen
für solche Berechnungen können nur durch Schätzungen
gewonnen ‚werden, daher auch den Rechnungsergebnissen
größeres Gewicht nicht beigelegt werden kann. Sie geben
aber Fingerzeige und Anhaltspunkte für die Wahl der Form
und Stärke der Tunnelausmauerung, auf die selbstverständ
lich nicht verzichtet werden soll.“ Folgerichtig weist Dole.
zalek bei der Enge der statischen Ermittlungen für Form
und Stärke der Ausmauerung darauf hin, daß solche nur in
verhältnismäßig wenigen Fällen, in denen Größe und Rich
tung des Gebirgsdruc‘kes sich feststellen lassen. brauchbare
Ergebnisse liefern. Für solche Fälle bringt das Buch einige
sehr bezeichnende Beispiele. Die wichtigen Fragen, die bei
der Tunnelentwässerung auftreten, werden mit entsprechen
der Gründlichkeit erörtert. Hiebei wird wiederholt mit
Recht auf die Notwendigkeit einer guten Zugänglichkeit
der Tunnelkanäle aufmerksam gemacht, ferner werden die
verschiedenen Mittel zur wasserdichten Abdeckung des
Mauerwerks erwähnt und gewertet. Eine Reihe gutgewähl
ter Abbildungen zeigt die Anlage und architektonische Aus
gestaltung der Tunnelmiindungen. Ebenso lehrreich ist der
Abschnitt über Lehrgerüs'te behandelt. Bei der Besprechung
der Bauweisen schlägt Dolezalek einen neuen Vorgang ein.
Er bezeichnet die einzelnen Bauweisen als „erste“, „zweite“
usw. bis „siebente“ Bauweise und reiht hieran noch die Bau
weisen mit dem Brustschild, mit Preßluft ohne Brustschild
und nach dem Gefrierverfahren. Nur in Klammern er
wähnt er auch die allgemein üblichen Bezeichnungen, wie
belgische, englische, deutsche Bauweise usw. Es ist ja gewiß
richtig, daß diese letzteren Bezeichnungen nicht immer zu—
treffend und -—- soweit der Ursprung der Bauweise in Be
tracht kommt -— auch nicht immer berechtigt sind; aber sie
erscheinen eben gewissermaßen als übereinkommengemäße
Namen, die ein ganz bestimmtes Verfahren zweifellos kenn
zeichnen und dem Gedächtnisse in einer Art zu Hilfe kom
men, die der zahlenmäßigen Benennung fehlen dürfte, auch
wenn diese so folgerichtig und zweckmäßig aufgebaut ist,
wie Dolezalek es tut. Die Beschreibung. Besprechung und
Wertung der einzelnen Bauweisen sind außerordentlich
_ lichtvoll und werden durch viele vortreffliche Abbildungen
und Beispiele erläutert.

Wenn wir schließlich noch der sorgfältig zusammen
gestellten Literaturangabcn, die jeden Abschnitt schließen,
und der vornehmen, schönen Ausstattung des Buches geden
ken, so glauben wir durch vorstehende Zeilen wohl gezeigt
zu haben, daß Dolezaleks Buch als eine der wertvollsten
Neuerscheinungen im deutschen Fachschrifttume unserer
Tage begrüßt werden kann. Es ist die Offenbarung einen
Praktikers, die bahnbrechend wirken wird.

Prof. Birk. Prag.

VEREINSNACHRICH'IEN.
Deutscher Polytechnischer Verein in Böhmen.

PRAG, Stefansgasse Nr. 3b‘.

Miigliedcr wollen ihre sd‘zrifllidzen Beiträge und zeidznerisdzen

Entwürfe für die „ Tedmisd1en Blätter" wie bisher und: weiterhin an
den Sd1rifi‘leitungs--Aussd1uß des „Deutschen Polytcdmisdzen Vereines"
einsenden. Die vom Aussdzuß zur Aufnahme bestimmten Abhandlungen
werden beim Abdruck durch den Vermerk „ Vom Sdzrij'tleitungs-Aussdzuß
des D. P. V. überwiesen“ besonders gekennzeidmet.

vSd1riflleiier des Vereins ist Ing. Dr. Herbert Helen, Prag III/560.
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im \Virkungsgebicte dieser gesetzlichen Bestimmungen wie—

der anzuwenden. Gerade für den Heimatschutz ist diese Be

„
istimmung

von
weittragenderl Bet%tufung,

weil wir im

i}
is
l.

" '

„ ichen westlichen und südlic 1en ö unen einen ausgesproc 1e\und Stadtebau‘
‚.‚neu 1Iolzbautypus besitzen, der jetzt wieder zum Vorbi_lu

‘Durch das Gesetz vom 15. April 1919, Smlg. Nr. 211, l’ dienen sollte. Man denke nur an die reich verzierten Giebel
kundgcmacht am 23. April 1919 werden Einzelne Bestillllllllll- C vhuit den belebenden Galerien, den Nieder- und Obcrlaubcn

gen der Bauordnung für die Hauptstadt Prag und Umge- (und dem Umgebindc im Osten, an den verschaltcn und eife

bung vom 10. April 1886, L- G- B1- Nlä 40 teils aufgehoben,
’
‘neu Ständerbau im Norden, an den buntfärbigcn Fachwerk

tcils abgeändert, ergänzt und erweitert. Durch das weitere ‘‚ hau des Egerlandes oder an die mit flachen Dächern versche
Gesetz vom 23. Mai 1919, Samlg. Nr. 277*) werden ähnliche Änen, oberbaycrischen BlockWandbauten des Böhmerwaldes,
Bauerleichterungen in sinngemäßer Weise auch für die Bau- T ‘fror allem Wallerns; dies alles bildet eine Fundgrube von An
ordnungen der Landeshauptstadt Brünn, der könig "regungen für einen schöpferischen Architekten zur künst
lichen Hauptstadt O1mütz und die königlichen Städte _lerisehen Neugestaltung des Holzbaues.

. Ig1a_“ 1_1!1d'Znaim‚ Sowie‘ deren Vorstädte _er1aS5en‚ und ‘i Ganz modern 1md frei von'allen ängstlichen Bedei1ken
'Sßhheßl1ch

ählrch_
das

Geßetz_
Vom

.glelclt}eäl_ sr_i_lääe‚

I‘ sind die Ergänzungen zum S

103 gehalten, ‘die entge'gen den
samlg-_Nr- ‘so. dlese1ben Bau?l'lelclfterungen au 16 m

‚t
e alten Bestmunungen bei ebenerdigen, freistehenden‘ Fami

B1_1dWe1S1111d1.513811fillsßedehnt- P19
Gesetze traten berelt‘" \lienhiiusern oder bei Gruppen solcher Gcbäudeieme nnprag«

m1t dem Tage Ihre? Kundmachung mKraft und deren Durch‘ Hfnierte Dachschindcl- oder Strohdecküng‚zulassen. Diese hei
fühThnf-i obliegt/dem Ministerium. für öflentliche Arbeiten- ‘imatschützlerische Bestimmung ist vollauf berechtigt, weil
Diese Ballerleichterullgen enthalten mm eine Reihe man heute in der Lage ist, gute Handschindeln durch Trän

höchst beflchtenswertel' Bestimmungen, die sowohl für
d_ie
Be‘ <~kung mit Avenarius-Karbolineuin feucrsicher und lebensven

strebungen des Heimatsehutzos und des künstlenschen .‚l1ängemd herzustellen und die charakteristische Strohdeckung

Privatdozent Arch. Dr. Karl F. Kühn. Prag:

Bauerleichterungen, Heimatschutz

Städtebaues als auch für ein rationelles Bauen von größter

"(
o
‘

i.
’.

I
‚'
‚ r wähnten anderen gesetzlichen Bestimmungen

Wichtigkeit sind. Sind doch darin Forderungen erfüllt, mn
die schon lange vor dem Kriege heiß gekämpft und gestritten

'

wurde ohne einen Erfolg zu erzielen. Wenn man bedenkt,‘
welche Schwierigkeiten beispielsweise der zum Teil ähnliche
Ziele anstrebende Entwurf eines Denkmalschutzgcsetzes“)
im alten Oestcrrcich, bereitet hat, der seit 1898 wiederholt
die verschiedensten Sessionen des ehemaligen Herrenhauses
leider ergebnislos passierte, oder wenn man an die Beratungen»
wegen Abänderung der alten Wiener Bauordnung vom ‚Tahrc\
1883 denkt, so m_uß man dem Gesetzgeber Dank sagen, daß esv
jetzt möglich war, wenigstens einzelne der veralteten Bestim
mungen unserer Bauordnungen dem kulturellen und‘ tech-4
nischeuFortschritt unserer Zeit anzupassen

— was allerdings
'

erst unter dem harten Drucke de'r ‘Wohnungsnot möglich“
war
Das Gesetz vom 15. April 1919, das für die oben er-

bild dient, enthält im Artikel II die Bauerleichterungen
von denen jene, betreffend den H ‘e i m a t so h u t z vorerst ‘

«

Von größtem Interesse ist die

Ergiiu-i

herausgegriffen seien.
zung zunr5 101 des V. Abschnittes der Prager B.-O. \Väh
rend diese B.-O. nur massive Häuser kennt, gestatten die
jetzigen Bauerleichterungen nun auch freistehende,
dige Wohnhäuser mit Dachboden aus II 0 l z, auf gemaherter
Unterlage hergestellt. Hiebei kann BloekWand- oder vve‘r
schalter Riegelban beliebig verwendet werden, wobei letzterer
nur innenseits mit Schilfrohrputz zu versehen ist. Durch
diese Bestimmung ist es ermöglicht, den alten, schönen H o lz; i -
ba u mit seinen charakteristischen‘ Eigenheiten 'wenigsten'sß‘

") Siehe Prager Archiv für Gesetzgebung und Rechtsprechung‘,l;f mit Zinkdraht zusammengenähten Strohbtlndel werden in einem
‚ . Brei, bestehend aus Wasser und Lehm, Ton oder Marge], etwas Gips
wasser und. Gallwassar

Jahrgang I.
,

Nr. 30 vom 9. September 1919.
'”‘) Ein Gesetzentwurf darüber ist auch in der tschechoslowa-J

ebenen"

durch das vom Worpsweder Heimatschutzverein empfohlene
sog. Gerentz’sche Verfahren‘) in seiner Lebensdauer wesent
lich zu verlängern. Durch diese Impriiguierungcn wird die
ästhetische \’l'irkung dieser Baustoffe nicht nur nicht veräu
dert, sondern sogar gehoben und beide Stoffe tragen, so be
handelt, in ihrer Tektonik zur Belebung des Landschafts- und
Ortsbildes bei. ‘Der Gesetzgeber hat durch die Aufnahme
dieser Bestinnnung sich ganz auf den Boden des Heimat
schutzes gestellt und dessen Bestrebungen noch weiter unter
stützt durch die nachfolgende Bestiminung, daß bei Verwen
dung bunter Z<ämeutplatten als Dacheindkaiekung diese nur
u n g e m u s t e r t ycrlegt werden dürfen. Damit wird der
überhandnehmenden Veranstaltung ganzer Dörfer und Land
striche durch die bisher gestattete Behandlung buntfärbiger
Dächer, geschmückt mit Risklamezeichen, Buchstaben und
Jahreszahlen ein Ende gesetzt und der Mißbranch gewinn
„ süchtiger Zenicntplat-tenerzeuger gegen den ‘guten Ge

a1s V0P5‘schm'ack eingestellt. Wenn man an die buntgescheckten, ver<
unstalteten Dächer denkt, wie sie besonders im Mittellande.
im Riesengebirge und in der Leitmeritzei‘äirägetrd — dort
selbst mit blauen Grundmustern .— vorkommen, so möchte
man nur wünschen, daß diese Bestimmung bald allgemeine
Geltung erlangt.

'

Zur künstlerischen Belebung neuer G-emeindeteile wird
auch die neue Bestimmung zum ä 105 beitragen, durch die
der Isolierungsraum bei freistehendbn Gebäuden gegen den
Nachbar nunmehr viel enger gehalten und ebenerdig durch
kleine Vorbauten, Rampen, Terrassen und Bcischläge, Frei
treppen und ähnlichen belebt sein kann. .

*) D? im Klapprahmen zu Platten zrisammengelegten und

fischen Republik in Vorbereitung.

-o ' " ll‘

t

_' kt
(Ammoniakwasser. aus Kohlengasfnbriken)

ge ran .

‘



Seite 98 Nr. 9TECHNISCHE BLÄTTER.W
lei der Erschließung eines jeden neuen Geländes ist zu

bcfürchtm, daß nur einzelne Baublöcke aufgeführt ‘werden
und das dazwischen liegende Gelände unbebaut liegen bleibt.
Unschönc und häßliche Feuermaucrn und unvollendete Bau
blöckc können ein neuangelcgtcs Gemeindegebiet auf Jahre
hinaus verunstalten. Auch an diesen Umstand denken die
neuen Bauerleichterungen und bestimmen zum S 98, daß ein
zelne, freistehende Gruppenhäuser mit einer Straßenfront
von höchstens 50 m zwar gestattet sind, daß aber solche
Gruppen architektonisch einheitlich zu lö

.»
:
e n sind und daß die Erbauung auch nur eines Hauses-dieser

Gruppe erst gestattet wird, wenn der Aufbau der ganzen
Gruppe gesichert ist und innerhalb zweier Jahre zur Durch
fiihrung gelangt — eine Maßnahme, die dazu geeignet ist,
eine spekulative Bebauung auszuschließen. Zur Vermeidung
häßlicher Feuermauern sei schließlich auch noch erwähnt, daß
der 5 105 bestimmt, daß die Eckhäuser solcher Baugruppen
nach Möglichkeit ganz oder teilweise mit Walmen zu ver

sehen sind und daß es bei ebenerdigen Reihenhäusern nach

‚ä 101 genügt, wenn die nach je 25 m anzubringenden Feuer

'l‘rennungsmauern nur bis zur feuersicheren Dachdeckung
aufgeführt werden. Es kann somit die lästige, 15 cm hohe,

meist in Ziegelrohbau gehaltene Dachaufmauerung entfallen.

In städtebaulicher Beziehung sind die

neuen gesetzlichen Bauerleichtcrungcn daran vorteilhaft er«

kenntlich, daß sie nähere Bestimmungen über die Straßen

breiten enthalten. Bekanntlich schreiben unsere veralteten

Bauerdnungen viel zu breite Straßen vor; so bestimmt die

Prager B.-O. in neuanzulcgenden Stadtteilen die Haupt
straßen mit 20 m, frequentierte Nebenstraßen mit 17 m und

kurze Seiten- und Querstraßen sogar mit 14 m Breite. Bei

einer Regulierung kann diese in der Regel 16 m, bezw. 12 m

betragen. Die böhmische Bauordnung begnügt sich zwar

mit den geringeren Breiten von 12 und 8 m in Städten und‘

8 m, bezw. 5 m in Dörfern oder in besonderen Fällen. Zwei
fellos sind diese Bestimmungen besonders bei der Anlage

neuer Wohnviertel überflüssig und zu weitgehend, da kost

barer Boden zwecklos vergeudet wird. Diese Nachteile he

ben nun die neuen, gesetzlichen Bauerleichterungen wenig

stens zum Teil auf. So genügt es kiinftighin 98), daß bei

neuangelegten Gemcindeteilen, welche mit ebenerdigen Fa.

milieuhäusern bebaut werden, das sind also vor allem Garten

siedlungen, die Fahrbahn bis auf 4 m herabgesetzt werden

kann, wenn zu beiden Seiten mindestens 1,50 m breite Bür
gcrsteigc (Trottoire) und vor den lläusern mindestens 5 m

tiefe Vorgärten angelegt werden. In Seitenstraßen hat diese
Breite mindestens 10 m zu betragen, wenn neben den Häu

scrn keine Vorgärten sind. Diese letztere Bestimmung ist

bedenklich, da sie die Auslegung zuläßt, daß in Seitenstraßen

keine V orgärten sein müssen — ein Umstand, der den ganzen
Charakter einer Gartenstadt verderben und die übermäßig

breiten Seitenstraßen zu unschönen Verkehrsstraßen machen

kann. Allerdings genügt es künftighin, wenn in den Seiten

straßen die Bürgersteige bei mindestens 2 m Breite nur an

einer Seite angelegt werden. Es verbleibt dann noch eine

Breite von 8 m, die für eine Seitenstraße immer noch viel zu
breit gehalten ist. Durch die Festlegung von nur einseitigen

Biirgerstcigen in den Seitenstraßen sind die S 97 und S 92

der Prager B.-O. und B.-O. f. B. eingeschränkt, wornach je- ‚

der Bauherr verpflichtet ist auf seine Kosten längs seiner ‚

bleibt zwar ‘EsGrundseite den Bürgersteig herzustellen.
die Artauch weiterhin der Baubehörde überlassen, seiner

Ausführung vorzusehreiben, doch wird es ausdrücklich als ge\ -

nügend erachtet, wenn künftighin Stein- oder Betoneinfas

sungen mit dazwischen liegender Sehlacken- oder Sandbet

tung als Bürgersteig ausgeführt werden.

Vom Standpunkt des Heimatschutzes und des Städte

baues kann dagegen die bewilligte übermäßige Höhe (ä 73)
‘\

von fünf Stockwerken von je 2,60 m lichter Höhe und einem .

Erdgeschoß, zusammen somit von etwa 18 m Höhe bis zur

Hauptgesirnsoberkante bei geschlossener Bauweise für das

ganze _Ortsbild bedenklich werden, weil dadurch geschlossene,
übermäßig hohe Baublöcke geschaffen werden. Leider hat
sich die Wirkung dieser Bestimmung beim Wettbewerbe für
die Wohnhäuser der Gemeinde Bubentseh bereits ungünstig
geäußert, da fast die meisten Mitarbeiter ohne Rücksicht auf
die Umgebung geschlossene, hohe Baublöcke projektiert hat
ten. Für gemeinnützige Wohnhäuser sollte aber diese hohe,
kasernenartige Verbauung nicht befürwortet werden.
Schließlich enthalten die gesetzlichen Bauerleichterungen

eine Reihe bautechnischer Vorschriften, die noch erwähnens
wert sind. So kann die lichte Höhe von Wohnräumen bei ge'
raden Decken auf 2,60 m und bei Dachwohnungen auf 2,50
Meter herabgemindert werden, ohne. daß dadurch irgend
welche Beeinträchtigung der V\'ohnkultur zu befürchten ist.
Endlich wird auch die veraltete Vorschrift aufgelassen, wor
naeh die Bundträme der Dächer nicht gleichzeitig die Dek
kentriime des letzten Geschosses sein dürfen. (S 75 P. B.-O.)
Nunmehr können die Bundträmc gleichzeitig als Decken
träme verwendet werden 75), wenn die übrigen Teile des
Dachstuhles gegen eine rasche Uebertragung eines Brandes
entsprechend gesichert sind. Für die besondere Ausführung
werden naturgemäß keine Vorschriften gemacht und diese
den geschickten Baukonstrukteuren überlassen. Gegen das
kostspielige Bauen durch Verwendung übermäßiger Mauer
stärken werden gleichfalls Bauerleichterungen gewährt; es
genügt künftighin bei gemeinnützigen Wohnhäusern

‘

mit
einem Erdgeschoß oder bei den zwei obersten Stockwerken
höherer lläuser, wenn die Außeri- und Mittelmauern nur
30 cm stark ausgeführt werden, wobei allerdings vorausge
setzt wird, daß die lichte Höhe des Traktes nicht 2,60 m und
die lichte Tiefe nicht 5,50 m übersteigt. (S 101.) Schließ
lich bestimmt derselbe Paragraph, daß die Mauern an Stelle
von Ziegeln auch aus anderen Baustoffen hergestellt sein kön
nen, wenn sie dauerhaft und gesundheitlich einwandfrei__si_nd
und ihre Tragfähigkeit durch eine statische Berechnung nach
gewiesen ist. Auch die Abteilungswände brauchen nicht mehr
von 8 cm und bei der ‘Vahl anderer Baustoffe eine solche von

5 cm eingehalten wird.

Die Erleichterung des ä 83, wornach bei Vorhandensein
von \Vasserspülung das Klosett im Badezimmer zugelassen
wird (selbstredend muß letzteres auch direkt vom Vorzimmer
aus zugänglich sein) möchte lieber nicht durchgeführt twer
den, da sich aus dieser Verbindung mannigfache Nachteile
ergeben (Geruch); dies umsomehr, wenn in einem fünf
stöckigen Baublocke etwa gar die Badezimmer mit solchen
Klosetten zu Gruppen vereinigt sind. ' -

Die großen Vorteile, die diese Bauerleichterungen ge
währen, sind leider nur den bevorzugten Hauptstädten Prag
und Brünn zugebilligt, Prag einschließlich der Vororte
Karolincnthal, Weinberge, ZiZkow und der Ortsgemeinden
Koschit, Stöchowitz, Bfewnow, Dejwitz, Bubentsch, Lieben,
Troja, \Vrschowitz, Nusle, Pankratz, Michle und Podol. Fer
ner gelten sie in den Städten Bndweis, Pilsen, Olmütz, Iglau
und Znaim. Leider gelten sie nicht für die aufstrebenden
und bautätigen nordböhmischen Industriestädte. Aber ihre
freie Verwendung ist auch bei den vorgenannten Städten
durch die Bestimmung eingeschränkt, daß sie sich nur auf
jene Bauten beziehen, die von Gemeinden = gemeinnützi
gen Baugenossenschaften im Sinne des Gesetzes vom 22. De
zember 1910, B.-G.-Bl. Nr. 242, oder die vonsolchen physi
schen oder juristischen Personen aufgeführt werden, die mit
tels eines Reverses dem Ministerium für soziale Fürsorge das
Recht der l\fietzinsvorschreibung einräumen — ein Vorbe
halt, den heute wohl kein Bauherr eingehen würde.

Es wäre aber zu wünschen, daß der gute Anfang, der mit

diesen gesetzlichen Bauerleichterungen gemacht wurde fort

gesetzt wird, damit diese in erweiterter Form‘ ohne jede Ein
schränkung bald allgemein Geltung im ganzen Staate er

langen. . '
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Professor Ing. Franz P c r n ec k e r
in Duxi

Der Bau der Grödentalbahn.
In einem Zeitraum von etwa 41/2 Monaten wurde an der

„Südwestfront“ zu Ende des Jahres 1915 und zu Anfang desJahrcs 1916 ein Bahnbau durchgeführt, der als eine tech
nische Rekordleistrmg bezeichnet werden darf; zu einer Jah
reszeit, in der man den Betrieb der Alpenbahnen einzustel
len pflegt, wurde hier eine Schmalspurbahn von rund 32 km
Länge mit einem Höhenunterschied der Endpunkte von nahe
zu l100 m in denkbar kürzester Baufrist vollendet.
Mit der Trassierung der Linie Klauen-Plan

(Grödentalbahn) wurde Anfangs September 1915 be«

gonnen; am 12. September war die Linie ausgesteckt; das
Werkzeug lag an den Verwendungsstcllen bereit, technisch
geschulte Arbeitskräfte waren auf der Strecke verteilt, um
als Vorarbeiter für die Kriegsgefangcncn-Arbeiter-Abtcilun
gen zu dienen, für deren Unterkunft und Verpflegung bereits
vorgesorgt war.
Vor der lnangriifnahme umfangreicher Arbeiten wurde

der Oberstaatsbahnrat der k. k. Eisenbahn-Baudirektion in
Wien, Ing. Max S i n g e r, als geologischer Sachverständiger
in das Gebiet des Bahnbaues entsendet, damit bei Feststel
lung der Bahnachse gefährlicheren Stellen, insbesondere
Rutschstellen, nach Tunlichkeit ausgewichen werde. Die ge
gebene kurze Frist für die Herstellung einer Alpenbahn vom
Umfange der Grödentalbahn erforderte Höchstleistungen
eines geschulten Personals; es wurden deshalb die Bauunter
nehmungen Brüder Redlich & Berger in Wien, Ing. Dr.
Mayreder, Kraus & Comp. G. m. b. H. in Wien, und Ing.
Dr. Korger in Innsbruck auf Grund des ä 18 des Kriegslci
stungsgesetzes in Anspruch genommen, und mit ihnen ent
sprechende Verträge über Fertigstellung der Bahn, Entloh
nung und Prämien, Inventar-Abnützung u. dgl. abgeschlos
sen. Die Oberleitung über die Trassierung und die techni
schen Arbeiten hatte Staatsbahnrat Dr. Oerley über
nommen.
Die Gesamtlänge der Bahn beträgt 31'174 km, die Spur

weite 76 cm, die stärkste Neigung 49 °/„„, der kleinste Krüm
mungshalbmesser der Kurven 30 m, der Höhenunterschied
zwischen Anfangs und Endpunkt der Bahnlinie 1071,38 m.
Die Bahnlinie beginnt bei der Station Klausen der Südbahn
(Lokalbahnhof) und hat die Stationen Layen-—Ried‚ St. Peter
im Grödental, St. Ullrich im Grödental, St. Christina und
endlich Plan als Endstation; außerdem sind zwei Heizhäuser
vorhanden, das Heizham in Klauscn mit 4 Lokomotivständen
und das Heizhaus Plan mit 2 Lokomotivständen —— endlich
eine Werkstätte in Klausen. Die von der Bauunternehmung
Redlich & Berger zur Ausführung der Untcrbauarbeiten
übernommene Baustrecke erstreckte sich von km 0.3 bis km
18; die Strecke vom Anfangspunkte der Bahn bis km 0.3 war
der 29. Eisenbahnkompagnie zugewiesen werden. Ganz
getrennt von den eigentlichen Bauarbeiten stellte die Bau
unternehmung über Verlangen ihren Ing. Dr. Paul Rosen
berg zur Verfügung, welcher bei der Projektierung und
Bauleitung aller Wasserversorgungsanlagen tätig war. Die
Arbeitsteilung wurde seitens des Kommandos der Gröden
bahn derart durchgeführt, daß die Holzviadukte —=mit Aus
nahme von 5 Viadukten — sowie der Oberbau durch die
k. u. k. 29. Eisenbahn-Kompagnic auszuführen waren, da
gegen die vollständige Herstellung des Unterbaucs —— ein
schließlich der Tunnels, Stütz- und Futtermauern — der oben
genannten Bauuntcrnehmung in der ihr zugewiesenen
Strecke oblag.
Die von der Militärbehörde für den Lokalbahnhof bei

Klausen gestellten Anforderungen, als: zahlreiche Verlade
gleise, große Flächen i'ürxlie verschiedensten Magazine, so
wie umfangreiche Anlagen für Verkehr und Zugsförderung,
überstiegen weitaus die gewöhnlichen Bedürfnisse einer Lokal
eisenbahn; es wurde indessen vom Bureau des technischen
Dienstes in St. Ullrich unter Ausnützung günstigen Gelän

rncn_mscnt_ BLÄ’I1’1‘ER.
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des ein großzügiges, alle Bedürfnisse dieses ganz eigenarti
gen Verkehres befriedigendes Projekt der Bahnhofanlage
entworfen und von der 29. Eisenbahnkompagnie ausgeführt.
Der nunmehr eröffnete Verkehr bestätigt von neuem die alte
Erfahrung, daß Bahnhofsanlagen fast nie zu groß verun
schlagt werden können! .

In einem südlich gelegenen Halbkreis wird vom An
fangsbahnhofe aus zunächst die Höhe des Südbahngleiscs der
Station Klausen erreicht, dann in einem nördlich gelegenen
Halbkreise auf einem Holzviadukte zum östlichen Gehünge
des Eisacktales aufgestiegen, an welchem sich die Bahn bis
zum Eintritte in das Grödental bei Layen-Ried hinzieht. Der
Holzviadukt, durch die E.B.Komp. hergestellt, hat die be
trächtliche Länge von 287 Metern, 70 Zwischenjoche und
mehr als 8 m Maximalhöhe. Eine Schwierigkeit boten,
nahe bei Klausen, in km 1.4, die tief eingeschnittenen Täler
des „Löchels- und Kaltinbaches“, sowie bei km 2.1 die „Ham—
merlwand“. In teilweiser Abänderung des ursprünglichen
Entwurfes war hier die Anlage von 3 Tunnels mit einer

Gesamtlänge von 250 m und von 2 Viadukten erforderlich.
Die beiden ersten Tunnels —— der „Gamphofer- und der

Löchelgrabcn-Tunnel“ — teils in standhaftem Gneis, teils in
gebriichcrn Schiefer gelegen —— wurden nach Vortrieb des
Firstenstollens im vollen Profile ausgebrochen; der Vollaus
bruch beider, je über 80 m langer Tunnels war in weniger
als 30 Tagen — vom Durchschlag des Firstenstollens an ge
rechnet — beendet. Nur bei den Portalen beider Tunnels, so
wie bei je einem Anschlußring war die sofortige Ausmaue
rung unbedingt notwendig und wurde auch vor dem Ober
baulegen durchgeführt. Da jedoch beim Gamphofer-Tunnel
auf 45 m, beim Löchelgraben Tunnel auf 25 m vom Ein
gange wegen brüchigen Gebirges ein „Verzug“ der Decke
geboten, die sofortige Ausmauerung aber wegen Kürze der
verfügbaren Zeit nicht möglich war, sprengte man nur das
volle ‘Lichtraumprofil aus, stellte die für die spätere Aus
mauerung nötigen hölzernen Leerbögen auf, brachte einen
‚Bretterverzug an und stützte darauf das Gebirge ab. Dieses
Vorgehen hielt wohl nicht das volle Lichtraumprofil, immer
hin aber das für die Verkchrszüge nötige Profil frei und
sicherte gegen N achstürze. Bei der Ausmauerung nach Be
triebseröifnung gelang das Ausbrechen der Widerlager und
auch der Gewölbe bei gebrächem Gebirge sehr gut, weniger
gut bei klüftigem, aber hartem Gebirge, auch konnte wegen
des starken Zugsverkehres die Arbeit nur während der
Zugspausen, bezw. bei Nacht ausgeführt werden.
Der Hammcrlwand-Tunnel —— 82 m lang —— schien in

standfestem Porphyr zu liegen und wurde demnach mit
Sohlstollenvortrieb begonnen; bald aber zeigte sich das Ge
birge so außergewöhnlich gestört, mit sehr vielen und starken
lehmigen Gängen durchsetzt, daß nun erst der Firststollon
nachgetrieben werden mußte und der Vollausbruch für Licht
raum und Ausmauerung von diesem aus in 12 Ringen er
folgen konnte. Um gegen Einbrüche gesichert zu sein,
wurde noch angeordnet, vor dem Legen des Oberbaues jeden
zweiten Ring, mithin die Hälfte des Tunnels auszumauern;
die zweite Hälfte wurde auf die sofort aufgestellten Leer
bögen abgestützt. Zuerst waren vom Firststollen 4=—8 Lang
hölzer auf Fächerständern eingebaut, dann die Leerbögen
dazwischengestcllt, mit Brettern verzogen, und nun erst nach
Entfernung der Fächerständer die Langhölzer darauf abge
stempelt werden. Die nachträgliche Ausmauerung der zwei
ten Hälfte ging, nachdem der Ausbruch vollendet war, trotz
des starken Betriebes flott und mit geringen Verkehrsstörun
gen vor sich.
Von den beiden Viadukten hat der Löchelgrabcn-Via

dukt, in einem Bogen von 35 m Halbmesser liegend, eine
Stützweite von 15.5 m und ist mit 3 Differdinger-Trägern von
050 mm Höhe überspannt. Der Hammerlwand-Viadukt hat
zwei Oefl’nungen von 12.00 m Stützweite und ist mit je 2
Differdinger—'l‘rägern von 600 mm überbrückt.
Die Arbeitsmannschaft bestand in der Hauptarbeitszeit

aus ca. 41 % Militärarbeitern, 7 % Zivilarbeitern und 52 %
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Kriegsgefangcnen-Arbeitern. Der Zutransport des ganzen
Vl'erkzcuges, der Baustoffe und des Wassers für die Maue
rung war wegen des steilen Gehänges, sowie wegen der eben‘
so steilen Zugringswege sehr schwierig. Die Tnnnelaus
mauerung erforderte, da sie bei großer Kälte (November
bis Feber) herzustellen war, besondere Vorkehrungen gegen
das Anfricrcn des Mauerwerkes. Der Mangel an Dynamit
beim Aussprengen der Felseinschnitte und beim Vollaus
bruche der Tunnels nötigte zur V crwendung von Amonal
und Chlorat. ‘

Von km 2.5 bis km 3.3 zieht sich die Bahn durch dich
ten Nadelwald in steilem Gchiinge, um dann bis zum_km 4.5
über Wiesen und Felder auf stellenweise flachcrcs Gelände
zu gelangen. Da mehrere scharfe, im größten Stcilhange
abfallende Täler geschnitten wurden, waren außer zwei klei
neren Holzbrückeu vier größere Holzviadukte notwendig. Der
erste steht bei km 2.5, ein Viadukt von 32.5 m Länge und
120 m größter Höhe, mit einer Mittelöifnung von 16.5 m,
überbrückt durch ein Sprengwerk, und mit je 2 Anschluß
Öffnungen von 4 m Weite zu beiden Seiten der Mittelöif
nung; bei km 3.5 befindet sich der Löchlergraben-Viadukt
von 24 m Länge und 8.5 m größter Höhe mit. 6 Oetfnungen
von 4.00 m Weite, ruhend auf zwei einfachen und drei zu
zwei Ständern gekuppelten Holzjochen. Bei km 3.9 erhebt
sich der „lllarcan“-Viadukt, der größte und höchste Viadukt
der ganzen Strecke; er hat eine Gesamtlänge von 54.00 m
und eine Maximalhöhe von 25.00 m; seine Mittelöifnung
mißt 17 m, ist überbrückt mittels zweier Diiferdinger-Trägcr
von 900 m Höhe; beiderseits sind noch 4 Oefl’nungeu von je
4.6 m Weite, überbaut mit Holzträgern. Er ruht auf 4 ein
fachen. 2 doppelt und zwei dreifach gekuppeltcn Holzjochen— letztere am Mittelfeld. Bei dem steilen und bauchigen
Gehä'nge war die Fundierung der gemauerten Stclnsockel für
die Holzjoche, insbesondere die Zubringung der Baumateria
lien für diese, ferner die’ Zubringung, das Anarbeitcn
und das Aufstellen der Holzjoche selbst, die Uebcrbrückung
mit den schweren Diflerdinger-Trägcrn, alles bei Frost, Schnee
und Eis, eine ebenso’ schwere als gelungene Arbeit. Bei
km 4.4. erhebt sich der „Kerschbaumviadukt“; er hat 34.5
Meter Gesamtlänge bei 10.7 m größter Höhe, mit sieben
gleichweiten (.)cffnungen, und ruht auf 3 einfachen und 3 ge
kuppelten liolzjochen. Sämtliche hölzerne Brücken wurden
von der E. B. Kompagnie aufgestellt.

(Fortsetzung folgt).

Tätigkeitsbericht des Normenausschusses der
deutschen Industrie vom 31. Dezember 1919.
Seit dem Juni 1919 hat das allgemeine 111

tcressc an den Arbeiten stark zugenommen. Die Zahl
der mitarbcitcnden Behörden, Verbände und Firmen
ist auf rund 1400 gestiegen. Natufgemäß haben sich
auch die Gebiete, auf welche sich die Normung erstreckt
und damit die zu leistenden Arbeiten der Geschäftsstelle ver
mehrt, so daß diese weiter ausgedehnt werden mußte. Es
wurde insbesondere notwendig, Vorkehrungen zu treffen, daß
alle beteiligten Kreise von vornherein zu den Normungsar
beitcn herangezogen und die aus der Arbeit sich laufend er
gebenden Erfahrungen festgehalten werden. Die Herausgabe
von Er]äuterungsbeiblättern zu den D I Normblättern für das
Urkundenwerk ist ebenfalls in Angriff genommen. Ferner
müssen nunmehr Maßnahmen für die Einführung genehmig
ter Normen in die Praxis getroffen wverden. Wir bringen
nachstehend eine Uebersicht über die A r b e i t e n d e r
Arbeitsausschüsse.
A b f l u ß r 0 h r e. Als normale Abflußrohrc sollen die

vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten im Juli 1912 ge
nehmigtcn N A-Abfiußrohre gelten. Die leichten deutschen
1d Abfiußrohrc sollen für besondere Fälle zugelassen werden.
Alle anderen Sorten von Abflußrohrcn sind nicht mehr zu
verwenden. Eine Verminderung der Formstücke wird ange
strebt; allo entbchrlichen Stücke sollen fortfallen.

A r m a t u r e n. Der Arbeitsausschuß gliedert sich in
folgende Gruppen: GroßGas- und Wasserarrnaturen. Der
Arbcitsausschuß befaßt sich zunächst mit der Nennung der
Wasserschieber. Für diese wurden die Arbeits- und Probe
drucke festgelegt. Die Nennung soll sich erstrecken aufüdm
Banliingcn, Höhenabmcssungen, Spindclstärken, Stopfbuch
semnaße, Flanschabmessungen und Handriider. D16 Mitglie
der tauschen zurzeit ihre Erfahrungen hierüber aus.
H a u s-I n s t a 1 1 a t i o n e n. Zunächst wurden die Spin

dclmaße und Oberteile für W-asserabflußventile behandelt. So
bald einc Einigung über die Ausführung des Kordelgewmdcs
für die Spindeln erfolgt ist, können die cndgültugcn Maße
festgestellt werden. Später folgen dann die Abmessungen der
Ventilgehäuse. '

D a m p f a r m a t u r e n. Die bisherigen Besprechungen er
streckten sich auf die Ausbildung der Dampfventilcl. Eine Ent
scheidung, ob diese mit Bügel oder mit Säulenaufsatz ausge
führt werden sollen, konnte noch nicht herbeigeführt werden.
Ferner wurden die Dampfschieber behandelt, deren Normimg
sich nur auf die Flanschabmessungen, Bauhöhen, Stopf
büchsenräume, Spindeln und Handräder, sowie deren Vier
kante erstrecken soll. Für die Rückschlagventile sollen zeich'
nerische Unterlagen eingereicht werden, um eine normale
Ausführung festlegen zu können. Von der Nennung der
Kondenstöpfe wurde mit Rücksicht auf die großen Unter
schiede in der Ausführung bei den einzelnen Firmen abge
sehen. Die Normung der \Vechsel- und Sichcrheitsvcntilc
soll erst nach Festlegung der Absperrventile erfolgen.
K l ein a rm a t.u ren. Für die Normung der Hähne

wurde zunächst ein Kegel von 1 : 6 festgelegt. Die normalen
Wasserhähne sollen erst dann durchgeführt werden, wenn für
die Ausbildung der Oeffnung im Ha-hnküken durch Versuche
festgestellt ist, ob eine Oeffnung mit längerem oder mit brei
terem Schlitz günstigere Durchflußmengen ergibt. Ferner
wurden für die \Flfasscrstandsgliiser allgemeine Richtlinien
festgelegt. Für die Manometer wurde ein Normblatt ent
werfen, welches zurzeit der Begutachtung der einzelnen Fir
men unterliegt. _ ‚

H e i z u n g s v e n t il e. Von der zuerst beabsichtigten
vollständigen N ormung der Heizungsventile ist abgesehen wor
den. Nur die Anschlußmaße, Stopfbüchsenabmessungen und
deren Teile wurden festgelegt; ein Normblatt wird demnächst
erscheinen. ‘ ‘

I n d i k a t 0 r h ä h n e. Der Arbeitsausschuß soll die Aus
bildung der Indikatorhähne u. des Anschlusses der Indikatoren
an diese vereinheitlichen. In der ersten Sitzung wurden die
Hauptgesichtspunkte erörtert. An zwei verschiedene Firmen
wurden Indikatorhähne, die nach den neuen Gesichtspunkten
ausgebildet sind, zur Durchprüfung übersandt. Nach dem
Ergebnis der Versuche wird sich die weitere Normung der
Indikatorhähne richten. -

Bedienungselemente. Die Normen über Bal
len-, Kegel-, Kugel-, Keulen- und Stangengrifie sind endgültig
erschienen. Die Entwürfe für die Handräder sind veröffent
licht. Die Entwürfe für die Walzen-, Halm- und Werkzeug
gxiffe sind durchberatcn und werden in Kürze veröffentlicht.
Zurzeit befinden sich die Kugel- und Hendlmrbeln inBeratung.
Befestigatngskcgel. Das Ergebnis der Umfrage

über die einzelnen Bofestigungskegel wurde beraten und soll
demnächst in einem Normblatt veröffentlicht werden. Das
Normblatt „Kegel für Beanspruchungen quer zur ‚Achse“
wird umgearbeitet.

’

F ei n m e c h a n i k. Die Normen- der Flach- und Löt
klemmen sind endgültig genehmigt, die der Kontaktfeder
sätze sind im Entwurf veröffentlicht und können demnächst
dem Beirat unterbreitet werden. Bei der Normung der Be
dienungselemente, Gewinde, Schrauben und Werkzeuge wur
den die Vorschläge der Fcinmechanik zur Sprache gebracht.
Zurzeit wird das Ergebnis der Rundfrage über die Ausbil
dung der Kordelknöpfe zusammengestellt.
G e w i n d e. Das Normblatt für Trapezgcwindc ist

endgültig vom Vorstand genehmigt. Das Gasrohrgen*inde
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mußte mit Rücksicht auf die schwebenden Verhandlungen

der Ententeländcr in London zurückgestellt werden. Zurzeit

wird nochmals durch eine Rnndfrage versucht, eine Einigung
über die Feingewinde herbeizuführen. Die Entwürfe über

das Kordelgewinde sind so weit vorbereitet, daß sie dem

nächst veröffentlicht werden können. In Vorbereitung befin
det sich das Säg\sgewinde.
G e s c h ä f t s p a p ie r e. Die Nennung der Geschäfts

papiere ist vom Zeichnungsausschuß auf den Normenaus

schuß für das graphische
’ Gewerbe übergegangen, da auf

‘Wunsch der Papier-Erzenger und -Verbraucher die Nennung
von diesem Ausschuß festgelegt werden soll.
Gezogene und gewalzte‘ Metalle. Die

Entwürfe für Rundkupfer, Rundalnminium, Rundmessing,
Rundstahl und Runddrähte sind veröffentlicht. Die verschie
denen Einwände bezüglich der Toleranzen sollen bei den
zweiten Entwürfen berücksichtigt werden. Die nächsten Ar
beiten erstrecken sich auf die Sechs- und Vierkanteisen.
'Kanalisationsgegenstände. Dieser Arbeits
anssc‘huß wurde neu gegründet. Er beschäftigt sich mit den
Kanalisationsgcgenständen für Straßen, Höfe und Häuser.
Zunächst sollen die Haussinkkasten, anschließend hieran die

Hof- und Straßensinkkasten genormt werden. ‚
‘

K eile. Gegen die ersten Entwürfe sind verschiedene
Einwände eingegangen. Im Zusammenhang mit den \Vellen
durc'hmessern wird die Aufstellung der Keilabmessnngcn ge
wünscht.
K u g e 11 zrg e r. Die Entwürfe der Qnerlager können

dem Beirat unterbreitet werden. Zurzeit befinden sich die

Belastungs- und Gewichtstafeln, sowie die Entwürfe über

Längslager in Vorbereitung.
Lagerbiichsen und Schmicrringe. Gegen

die bisherigen Entwürfe der dünn- und starkwandigen Lager
biichsen sind verschiedene Einwände erhoben werden, so daß
die Veröffentlichung weiterer Entwürfe erforderlich ist‘. Zu
den &hmierringen wurde angeregt, auch noch die Normen
für zweiteilige Schmierringe dnrehzubilden, jedoch konnte
eine Einigung über eine Ausführung, die allen Anforderun

gen genügt, nicht erzielt werden.
'

M e t all e. Ein Normblatt über die Kupferlegicrungen
soll demnächst veröffentlicht werden. Zurzeit befinden sich
die WciBmetall-, Aluminium- und anderen.Legierungen in

Beratung. I‘

N i e t c. Die ersten Entwürfe über Kessel- und Eisen
bauniete wurden erweitert, ferner die Entwürfe über Senk
nicte und Linscn-Senkniete hinzugefügt. Die Sinnbilder für
die Niete wurden entsprechend den Einwänden nochmals um

gearbeitct.- Zurzeit werden die Nummerniete zu einem
Normblatt zusammengestellt.
Norm ald-urchmess er. Die Vorarbeiten für die

Normaldurchmesserreihcn über 500 mm hinaus sind noch
nicht für die Veröffentlichung reif.
Normal temperatur. Gegen den ersten Ent

wurf des Normblattes wurden keine wesentlichen Einwände
erhoben. Ein Erläuterungsbericht zu dem Normblatt, sowie
eine Abhandlung. aus welchen Gründen sich die deutsche In
dustrie für die Bezugst‘emr>eratur von 20 ° entschieden hat,
wurde im zweiten Dezemberheft (Heft 4‘

)

der Mitteilungen
des N D I. veröffentlicht. ~ _
N o r m a l z a h l e n r e i h e Der Arbeitsausschuß hat

die 80er Reihe als die zweckentspreehendste anerkannt. Ein
Normblatt, sowie Anwendungsbeispiele sollen demnächst ver
öffentlicht werden. _

'

P a s s u n g e n. Die Nofmblätter über die Edel- und
Feinpassung sind endgültig veröffentlicht. Die Einwände
gegenüberden Blättern der Schlicht- und Grobpassung wur
den bei den zweiten Entwürfen berücksichtigt. Ferner wurde
das Ergebnis über die Umfrage in der Industrie bezüglich
der Einheitsbohrung und Einheitswelle bekanntgegeben. Der
hierfür eingesetzte Unterausschuß kam zu dem Ergebnis, daß
die Einheitswelle für die Schlicht- und Grobpassung nur noch
allein maßgebend sein sollte, während für die Fein- und
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Edelpassung beide Systeme zu nennen seien. Nach diesem

Grundsatz sind die Normblätter aufgestellt werden. In Vor
bereitung befindet sich der Preßsitz.

P a ß s t i f t e. Die Normbliitter über die Kegcl.»tifte
mit Gewindezapfcn sind veröffentlicht; wesentliche Einwände
sind nicht erhoben werden, so daß die Normblätter dem Bei
rat unterbreitet werden können.

‘
'

R oh rl e i t u n g e n. Die Entwürfe für die lichten
Weiten, sowie für die flußeisernen Rohre der Niederdruck-,
Mitteldruck- und Hochdruckleitiungen sind veröffentlicht,
ebenso die Flanschübergänge bei gußeisernen und Metall-Ar
maturen. Die Flansche für Niederdruck-Rohrverbindungen
sind ebenfalls als Entwurf veröffentlicht, die für die llliittel
und lfocht]ruck-Rohrverbindnngen sind _ durehberaten und
können in Kürze bekanntgegcben werden. In Vorbereitung
befinden sich die Formstücke.
Sinnfiilligkeit der Bewegungen bei

‘V c r k z e u g m a s c h i n e n. Die ersten Ergebnisse über
die Beratung der Bewcgungsvorrichtnngen an Werkzeugma
schinen sind veröffentlicht. Die einzelnen Firmen sind ge
beten worden, sich hiczu zu äußern. Die verschiedenen Ein
Wände sollen in der nächsten Sitzung durchgesprochen wer
den, chc weitere Veröffentlichungen erfolgen

‘

S c h r a u b e n. Die Frage der Schlüssclweiten bis zu
2" ist nunmehr so weit geklärt, daß hierfür die US.-Smn
dard-Schliisselweitcn zugrundegelegt werden sollen. Bezüg
lich der Schlüssclweiten über 2” soll die Industrie gefragt
werden, ob hierfür kleinere Schlüssclweiten zulässig sind. Die
Entwürfe über die verschiedenen Schlitzschrauben wurden
vereinheitlicht, um so wenig wie möglich Stangendurchmcsscr
auf Lager halten zu müssen. Die Entwürfe für die Ocscn
schrauben sind geprüft und können demnächst veröffentlicht
werden. Zurzeit werden die Benennungen der einzelnen
Schrauben, sowie die Stein- und Ankerschrauben durchbo
raten.
'I‘ransmissioncn.

und \Vinkelarme sind vom Vorstand genehmigt, die über
Sohlplatten, Mauerkäst'en, liänge‘zlager, Scil- und Riemen
scheibcn sind teils veröffentlicht, teils werden sie dem Beirat
unterbreitet. Die Entwürfe für Stchböcke und Schrauben
au_gen mit Laugloch sind so weit durchbernten, daß sie ver
öffentlicht werden können. Ein neuer Entwurf über Hänge
böckc ist in Vorbereitung.
W a l z p r 0 f i 1 e. Leider ist: die Eiscniudustrie bisher

noch nicht in der Lage genesen, die Normung der \Valzprofile
in A ngrif‘l' zu nehmen.
W e r k s t o f f e. Die Frage, ob für Stahl und Eisen

besondere Bezeichnungen gewählt werden sollen, konnte
noch nicht endgültig entschieden werden. Vorgeschlagen
wurde, alles in flüssigem Zustand gewonnene schmiedbare Ei
sen als Stahl, alles in teigigem Zustand gewonnene Eisen als
Eisen zu bezeichnen. Da hiergegen Bedenken geltend gemacht
wurden, können die Abkürzungen für die einzelnen Eisensor
ten erst später festgelegt werden. Ein An=chluß hat: sich mit
der Festlegung der Begriffe für Temper- und Stahlguß, sowie
der verschiedenen Gußeiscnsorteu befaßt.
W o r k z e u g c. Die Normblätter über \Verkzeug

Schleifscheiben werden dem Vorstand und die Normblätter
über Keil- und Mitnehmernuteu für Fräser‚_ licibuhlen und
Senker sowie Morse- und metrischer Kegel für Reibahlcn und
Werkzeuge dem Beirat vorgelegt werden. Die Einsprüche
gegen die Normblätter über Normal-Lehrdorne und -Ringe,
Grenzlehrdorne, Kugelcndmaße, Hand- und Maschinenreib
ahlen und Seukcr werden beraten. Neue Normblätter über
Einheitsabmessungen von Spiralbohrern. Metallbohrern,
Holzbohrern, Zcntriersenkern usw., Abmaße für Untermaß
und Kernlochbohrer, Gewindebohrer und Schneideisen sowie
Aufsteckdornc für.Fräser‚können demnächst veröffentlicht
werden. In Vorbereitung, befinden sich Entwürfe über Kör
nerspitzen, normale Gewindelehren, Einsatz-Hülsen für Mon
sekegel, Kopf- u. Halssenkcr, Sehaftendf'räser, Befestigungs
dorne für Futter, Futterscheiben für Dreh- und. Bohrfuttcr„

Die Entwürfe über Stehlager
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Fräsdornbefestigungcn, T- und V-Nutenfriiser sowie Rund
s'ehleifscheiben. Weiter sollen noch Normen für Härte und
Körnung von Schleifscheiben, einheitliche Spannpatronen,
Befestigung der Stanz- und Preßwerkzeuge, Schaftdurch
mcsser von Revolverbank-Werkzeugen, Drehstühle und Fei
len aufgestellt werden.

'

Z a h n r ü d e r. Die Normung der Wechselräder ist in
die Wege geleitet, ferner wird demnächst ein Vorschlag über
die Nennung der Schneckenradfräser bekanntgegeben.
Z c i c h n u n g e n. Die Normblätter über Linien,

schräge Blockschrift, Sinnbilder für Schrauben sind endgül
tig erschienen. Die Entwürfe über Schriftfeld und Stück
liste sind soweit durchberaten, daß sie nunmehr dem Beirat
unterbreitet werden können. Die Ergebnisse über die Bera
tungen zu der Papierfonnatfrage sind zusammengestellt und
an den Normenausschuß für dasgraphische Gewerbe in Leip
zig weitergeleitet werden. In Vorbereitung befinden sich die
Normen für Maßeintragungcn und Anwendungsbeispiele für
die Bearbeitung, ferner die Kennzeichnung der Schnitt
fiächen, Angaben der Drehrichtungen und des Schnittebenen
Verlaufes.
Anknüpfend an diese Berichte soll nunmehr auch über

die Arbeiten der Fachausschüsse ber'chtet werden
‚ B a u w c s e n. a. lloehbau. Die Organisation der Ab
teilung für das Banwesen ist im Laufe der letzten Monate
weiter ausgebaut werden. Der Arbeitsausschuß für den
Hochbau gliedert sich, jetzt in einzelne Lnndesnormenaus
schüsse, nämlich die Hochbaunormungen Berlin, Sachsen,
Westfalen, Rheinland, Stuttgart, Ostpreußen, Westpreußcn,
Hessen-Nassau, Hanover, Hamburg, Schlesien, Bayern, Thü
ringen und Pommern. Die Landeshochbaünormungen wer
den zusammengefaßt durch die ,,Reichshochbaunormung“,
welche die endgültigen Reiehsnormen festsetzt. In der letz-‚‘
ten Sitzung der Reichshochbaunormutrg am 27. Oktober 1919
sind als endgültige Normen: Holzbalkendecken für Klein‘
häuser, ‘Roichs-Blendrahmeufenster und sächsische Landes
blendrahmenfenster festgelegt werden. Die weitere Durch
arbeitung der Entwürfe ist unter die einzelnen Landesaus
schüsse verteilt werden. Die Hoehbaunormungen Bayern und
Sachsen bearbeiten Normen für Rinnen und Abfallrohre, die
Hochbaunormuug Rheinland Normen für Tiir- und Fenster
beschläge und Türsehlösser, die Hochbaunormung Hamburg
hat Entwürfe für Zargenfenster als Rcichsnormcn und
Schleswig-Holsteinische Landcsnormen übernommen, die

‚ Hochbaunormung Berlin hat für die Innentüren der Klein-.
häuser einen zweiten Entwurf ausgearbeitet. Die Hochhau
normung Sachsen hat die Entwürfe für Holztreppen den ein
gegangenen Abäuderungsvorschlägen entsprechend umzuar
beiten. Ferner ist ein Entwurf ‚ über Mauerziegcl (Back
steine) im Einverständnis mit dem ‚Ministerium der öffent
liehen Arbeiten veröffentlicht werden.
b. Beton- und, Eisenbetonbau. Normblütter für eine

Anzahl Zementwaren und Baugerätc sind im Entwurf soweit
fertiggestellt, daß die Veröffentlichung demnächst erfolgen
wird. .
c. Straßenbaustoife. Entwürfe ‚zu einer Anzahl Norm

blätter für Bordsehwellen, Kleinstcinpflaster, Gehwr‘zgplattcn
und Reihenstcinpflaster sind soweit durchberatcn, daß die
Ver‘öfl’entlichung nunmehr erfolgen kann. ‚ '

d. Oefen und Herde. Der Arbeitsausschuß.für Kachel
Öfen und Herde hat ‚einen Normcnentwurf . „Kacheln für
Tonöfen‘f bekanntgegeben, ebenso sind Normen für Ofen
ringc aufgestellt werden.
e. Einheitliche technische Baupolizeivorschriften. Der

Arbeitsausschuß zur Vereinheitlichung der technischen Bau
polizeibestimmungen ist zu einer ersten Sitzung im Dezember
zusammengekommen und hat die ihm obliegenden Aufgaben.‚
unter mehrere Unterausschüsse für folgende Arbeitsgebiete
verteilt: Belastungen und Beanspruchungen. Eigengewichte
von Baustoffen und Bauteilen, sowie von Füll- und Lager
stoffen. I\iauorstärken und Wäimeschutzmittel. Allgemeine
Bestimmungen

' '

| f. Norfiralbedingungen für Liefenmgen von Eisenbauten.'
er ständige Aussehuß zur Vereinheitlichung der Liefe«

rungsbedingungen für Eisenbauwerke hat sich am 9. Dezem
ber 1919 dem Normenausschuß der Deutschen Industrie an

geschlossen; an diesem Tage sind die abgeänderten Normal

bedingungen in einer zweiten Lesung angenommen, so daß

auch deren Veröffentlichung in nächster Zeit zu erwarten ist.
B r u n n e n b a u. Dieser Arbeitsausschuß will sich zu

nächst mit der Festlegung der Rohrbnmnendurchmesser be
fassen, um die Anzahl der Rohrdurchmesser möglichst zu ver
ringern. Ferner soll eine zweckmäßige Rohrvcrbindung ge

normt werden. Auch die Festlegung der Durchmesser und
Längen für Filterrohre ist in Aussicht gcnonnnen. An
schließend hieran sollen auch noch die Saugrohre, Saugkörbe
und die weiteren Zubehörteile durchgebildet werden.

'

E l eyk t r o t e c h n i k. Die Normbliittcr „Normalspan
nungen für elektrische Anlagen über 100 V“, „Flach- und
Lötklemmen“sind endgültig bekanntgegeben. Die Entwürfe
über Kontakt-Federsätze sind veröffentlicht.
Graphisches Gewerbe. Ein besonderer Nor

menausschuß ist gegründet, der zunächst die Papierformat
frage im Einverständnis mit dem N D I regeln soll. Die vom
N D I ausgearbeiteten Unterlagen sind dem Normenausschuß
für das graphische Gewerbe übermittelt werden.
H a n d e 1 s s c h if f e. Die Arbeiten des Handelsschiff

Normenausschusses sind stark vorgeschritten.
H e b e m a s e h in e n. Der Entwurf eines Norrnblat

tes über die Durchmesser der Drahtseile wird in Kürze ver
öffentlicht werden. Weiter wurden die _Lasthaken, die Lauf
riidcr, die Wellendurchmesser nebst Kupplungen und Lagern
behandelt. Die Laufkrane sollen nach Trzig‘kriiften und
Spannweiten abgestuft werden.
Ke t t e n. Die Unterlagen für die Nennung der Kot-j

t'cn sind durchgearbeitet. Der Entwurf eines Normblattcs
über die Rundkettcn befindet sich in Vorbereitung.
K 1 e i n b a h n w e s e n. Die bisher gesammelten Vor

schläge über die Normung der Motoren für die elektrischen
Straßenbahnen sind bekanntgegeben und sollen demnächst in

‘

einem Normblatt zusammengefaßt werden.
Klcineisenindustrie. Die in diesem Verbande

zusammengeschlossenen Firmen haben sich mit den Beschlag
teilen für Fenster und Türen beschäftigt. Ebenso sind die
Vorschläge über die Vereinheitlichung der . Türschlösser so
weit gediehen, daß hierüber demnächst.ein Normblatt ver-.
öifentlicht werden kann.
K r a f t w a g e n. Der Verein Deutscher Motorfahr

zeug-industrieller hat die Nennung für das Kraftfahrwescn
übernommen. Er arbeitet im Zusammenhang mit dem N U 1
die Sondernormcn für das Kraftfahrwesen aus.
Landwirtschaftliche Maschinen. Die er

sten Entwürfe für Handkurbeln, Kurbelstifte, Kurbelhefte,‘
Göpelklauen, Stein und Bolzen für Göpclklauen und Göpel
wellen sind bekanntgegeben. Weitere Entwürfe befinden sich
in Vorbereitung.
L 0 k 0 m o ti v b a u. Die Arbeiten des engeren Loko‚

motiv-‘Normenansschusses werden durch diesen unter Berück
sichtigung der N D I-Normen weiterbehandelt.
Photographische Artikel. Die Entwürfe

über Sehiebefalze an photographischen Kameras für Blech
kassetten sind bekanntgegeben.
Normblättern befinden sich in Vorbereitung. 1

_W a g e n b a u. Das Programm über die Arbeitseintei
lang ist festgelegt werden. Verschiedene Unterausechüsse wur
den für die Normung der verschiedenenWagenteile eingesetzt.
Außer den genannten Ausschüssen bestehen noch fol

gende Fachausschüsse, deren Arbeiten sich zum Teil noch in
der Entwicklung befinden: Bäekereimaschi'nen, Beleuchtungs
körper, Dachpappen, Fahrräder, Feilen, Fischerei-lr‘ahr2eugc,
Flugzeuge, Geldschränke, Glasindustrie, Holzbearbeitungs
maschinen, Kanalisationsrohre, Keramik, Uhrenindustrie, Un
fallverhütung, Waflentechnik, Wagen.

Weitere Entwürfe zu
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Technik. .

Eine technische Reichsbehörde. Im Anschluß an die Be-ischlüsse des „Reichsbundes deutscher Technik“ schreibt
Ing. S. II a r t m a n n in den „Dresdener N. N.“: ‘

In Hannover hat jüngst der ‚.Reichsbund deutscherTechnik“ einstimmig eine Entschließung angenommen, die
eine oberste technische Reichsinstanz fordert. In dem An-I
trag steht das Wort „Ministerium“, das trifft aber nicht
ganz das, was gemeint ist. Ein Mangel an Ministerien im’
landläufigen Sinne besteht wahrhaftig nicht. Wer die kul—
turellen Bestrebungen verfolgt, die sich im Reichsbund ver-’
körpern, wird es seinen führenden Männern auch nicht zu
trauen, daß sie irgendwie den Bureaukratismus stärken wol
len. Nichts liegt diesen Männern der Praxis ferner. Der
Plan ist an und für sich auch nicht neu. In den beteiligten
Kreisen wird er seit Jahr und Tag erwogen. Nur tritt er
jetzt zum ersten Male an die breitere Ocifentlichkeit. Schon
während des Krieges, als die große Masse des Publikums
begeistert die Leistungen der deutschen Techniker pries,
wuchs in den Fachkreisen. die einen genaueren Einblick
hatten, die Mißstimmung, daß hoehwichtige technische Ent
scheidungen nicht, wie das auf allen anderen Gebieten als
selbstverständlich galt, von erfahrenen Fachleuten getrof
fen wurden, sondern von Laien, die leider nicht allzu selten
dem Urteil irgendeines interessierten Beraters unterlagen.'
„Aber nicht nur im Kriege, auch jetzt für den Aufbau

das'zusammengebrochenen Vaterlandes ist es notwendig,‘
daß alle Hilfs‘mittel der Technik sehr sorgfältig ausge
nützt werden. Um das zu verstehen, braucht man sich bloß
klarzumachen, daß unsere ganze Existenz als Volk auf zwei
Hauptsäulen ruht: auf den Leistungen der Landwirtschaft,
und den Leistungen der Technik. Und dabei ist die moderne
Landwirtschaft selbst schon zu einer technischen Wissen
schaft geworden, denn ohne die technischen Geräte und Ma
schinen, ohne die von der Technik gelieferten künstlichen
Düngemittel könnte sie nicht entfernt die nötigen Erträge
liefern. Wenn wir heute so oft das Wort „Mehr Arbeit“
hören, so ist dabei fast stets technische Arbeit gemeint, sei
es die des Ingenieurs, des Chemikers, des Architekten, des,
technisch-geistig Planenden, Leitenden oder des Ausführen
den, des Technikers im engeren Sinne oder des Handwer
kers, der unbedingt zu den Technikern zählt. (Was auf der
Reichstagung Deutscher Technik in Hannover überdies sehr
deutlich zum Ausdruck kam). -
Während aber alle anderen wichtigen Arbeitsgebiete:

die Landwirtschaft. die Rechtspflege, die Lehrndgsenschaft,
die Medizin ihre obersten Instanzen haben. die alles über
wachen. fehlt eine solche für die Technik. Wir haben zwar
eine technisch-physikalische Reichsanstalt. aber die Befug
nisse dieser Behörde sind sehr beschränkt, und schon ihr
Name besagt, daß sie nur einen kleinen Teilausschnitt aus
dem gewaltigen Arbeitsgebiete vertritt.
Nun wird es sicherlich keinem Techniker einfallen,

sich eine Behörde zu wünschen, die ihm vorschreibt, was er
zu tun und zu lassen hat. Aber zwischen einer hureaukra
tischen Gängelung in allen Einzelheiten und einer höch
sten Instanz, die dafür sorgt, daß im großen und ganzen
nach einheitlichen Richtlinien gearbeitet wird, die die tech—
nische Arbeit planmäßig überall fördert, ist ein himmel
weiter Unterschied. Und etwas anderes will der Reichs
bund Deutscher Technik nicht, das ging'aus der Antrags-
begründung in Hannover klar hervor.‘ Tatsächlich wird auf
dem Gebiete derTechnik heute bei uns eine Unsumme von
Parallelarbeit geleistet, teilweise auch Gegeneinanderar
beiten, wodurch das Volk und der gesamte Fortschritt
schwer leidet. Fast in jedem Ministerium bestehen techf-’
nische Referate oder Abteilungen. Viele von ihnen be
arbeiten genau dieselben Dinge, ohne etwas voneinander zu
wissen, oder, wenn das zufällig der Fall ist. ohne aufein
ander Rücksicht zu nehmen. Kleiner Ressortehrgeiz

schädigt so das große Ganze, da niemand da ist. der solcher
Kraftvergeudung wirksam steuern könnte. Die betreffen
den Minister haben eine verständliche Scheu, sich in Ange
legenheiten eines anderen Bereiches einzumischen. Und
darüber gibt es keine Instanz, die zu einem fachlichen Urteil
befähigt wäre.

Es kann nun natürlich keine Rede davon sein, die
technischen Arbeiten, die heute von den verschiedenen
Ministerien bearbeitet werden, überall herauszuschiilen und
einem einzigen besonderen „technischen Ministerium“ zu
unterstellen. Das ist ganz undenkbar. Dadurch würde die
Arbeitsfähigkeitl und die Schlagfertigkeit der Behörden
auf das schwerste geschädigt. Es käme eine Riesenbehörde
zustande. von deren Umfang sich nur der eine Vorstellung
machen kann, der da weiß, wieviel technische Arbeit in den
verschiedensten Stellen fortgesetzt geleistet werden ‚ muß.
An ein derartiges „technisches Ministerium“ denkt der
Reichsbund nicht. Das wäre allerdings eine Bureaukrati-_
sierung der Technik, die recht bedenkliche Folgen haben
würde. Vielmehr hat man eine In'stanz im Auge, die in
allen besonders wichtigen technischen Sachen, vielleicht
auch Personalfragen die Entscheidung fällt, die aus eigener
Entschließung Umschau hält und für die Einhaltung be
stimmter großer Richtlinien sorgt, Doppelarbeiten ver
hindert, Zusammenarbeiten herbeiführt, Verbe'sserungen
die Wege ebnet, die nicht „regiert“ im üblen Sinne des‘
Wortes, sondern leitet, soweit irgend möglich durchU'eber
zeugung,- durch Beweisführung, durch sachliche, wenn
nötig experimentelle Klärung wirkt. Es würde hier zu
weit führen, auf die ganze Fülle-von Gedanken im ein
zelnen einzugehen. Zweck dieser Zeilen ist, lediglich, das
Wichtigste herauszuheben, damit weitere Kreise erkennen,
daß es sich hier um eine Forderung handelt. deren Er—
füllung im Interesse des gesamten Volkes liegt, denn das
ganze Volk ist bei unserer Rohstofl'knappheit, unserem
Brennstofl'mangel, unserer Verkehrsnot daran interessiert,
daß auf dem Gebiete der Technik ein oberster Regulator,
geschatl'enwird, der für größte Sparsamkeit und gewissen
hafte Ausnutzung aller Möglichkeit sorgt.

Industrie.
Selbsteutzündungs- und Explosionsgefahr in Indu
atriebetrleben. Beider Lagerung und Aufbewahrung einiger
wichtiger Roh- und Hilfstoife der Industrie müssen Vor
sichtsmaßregelri getroffen werden. Von den wichtigsten dic—
ser Maßnahmen soll hier die Rede‘ sein.

1. Kohle. Von verschiedenen Kohlensorteu ist die
jenige gefährlicher, die infolge ihrer Bröcklichkeit durch
Stoß oder Schlag, beim Verladen, Aufstapeln leichter zu
Pulver zerfällt. Die lbstentzündung der Kohle wird be
g‘ünstigt: a) Durch empe'ratursteigerung. Mit: steigender
Wärme nimmt die Aufnahmefähigkeit der Kohle für Sauer
steif sehr schnell zu, woraus sich die Gefährlichkeit der Lage
rang in Haufen an warmen Plätzen. wie an Ofenmauern,
Dampfkesseln, Auspufl'rohreri usw.‚ ergibt. b) Durch größere
Feinheit des Kohlenkornes (Staubgehalt). Die der Luft ge-

‘

botenen Kohlenflä'chen nehmen mit dem Feinheitsgrad der
Kohle zu. Durch Aussieben der Kohlen vor der_Lagerung
kann die Selbstentzündung vermieden werden. Förderkohle
mit hohem Staubgehalt ist entzündlicher als-rabgesiebte Nuß
kohle. — c) Durch erhöhte Luftzufuhr und hohen Partial
druck des Sauerstoffs. ‘Durch Bedecken des Kohlenhaufens
mit ‘Feinkohle oder durch sonstiges Abdichten des Haufens
wird der Luftzutritt vermindert und die entwickelte Wärme
menge so verringert, daß sie durch Strahlungsverluste ausge—
glichen wird. Der Sauerstoffgehalt der eingeschlossenen
Luft wird so vermindert, daß sie nach kurzer Zeit fast wir
kungslos wird. ——-d) Durch geringes Alter der Kohle. Frisch
geförderte Kohle nimmt begierig Sauerstoff auf und sättigt
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sich nach und nach. Die frische Kohle soll daher nicht in
hohe Haufen gelagert werden oder, wenn diese Lagerung sich

nicht umgehen liißt, soll sie von Zeit zu Zeit mngelagert wer

den. ——Die Selbstentzündung hängt in hohem Maß von der

chemischen Beschaffenheit der Kohle ab: auch ist weiche Kein
le viel mehr zur Selbstentzündung geneigt als harte Kohle.

Ein gutes Mittel, die Kohle auf ihre Selbstcntzündungsfiihig
keit zu prüfen, ist das Messen der Temperaturen im Innern

der Kohlenhaufen. Zu diesem Zweck werden an verschiedenen

Stellen der Kohlenhaufen nicht zu enge Gasrohre (etwa zwei

Zoll l. W.) eingesetzt, die oben über die Kohlenschichthöhe
etwas hcrausragcn. In diesem Rohren wird nun ‘täglich, oder
bei weniger zur Selbstentzündung neigenden Kohlenarten in

längeren Zeitabständen die Temperatur gemessen. Ist die
Temperatur über eine. bestimmte Höhe gestiegen, die sich

nach der Kohlenart' richtet, so ist der Kohlenhaufcn an der

betreffenden Stelle umzuschaufeln, mn die Ursache der
Selbstentzündung zu beseitigen. Ein weiteres Mittel
ist die Unterteilung der Kohlenhaufen nach einer

Richtung hin durch Bretterwände derart‘, daß zwischen
je zwei benachbarten Bgetterwänden ein schmaler Zwi
schenraum für den Luftdurchzug verbleibt. Auch die
Bretterwände dürfen nicht fest verfugt sein. Die Breite der
zwischen zwei Brettcrwänden eingeschlossenen Kohlcnschich

tung kann etwa 3 m betragen. Die Anordnung soll den Zweck
haben, den im Innern der Kohlensehicht sich bildenden Gasen,

Gelegenheit zu ~geben, seitlich nach außen austreten zu
können.

2. Oslo, Fette, Harze, Firnisse. Viele tieri
stehe und pflanzliche Fette und Oelc‘nehmcn aus der Luft
ebenfalls Sauerstoff auf. Es gilt dies besonders für die trock
nenden Gele, wie Lein-‚ Mohn-, Hanf- und Sonnenblumenöl,
aber auch von Baumwollsamenöl, Riiböl u. dgl., welche O_el
säure und andere ungesättigte Fettsiiuren enthalten. Sie kön
neu sich durch Sauerstoffaufnalnne bis zur Selbstentzündung
erwärmen, namentlich wenn sie, von poröscm Material aufge

saugt, der Luft eine große Oberfläche darbieten. Fettge
triinktc und achtlos weggeworfene Putzlappen, alte Polier
ballen haben schon wiederholt zu Brandfiillen durch Selbst
entzündung geführt. Mit fettigen Stoffen imprägnierte Putz
wollen längere Zeit herumliegen lassen, muß daher als Fahr
liißsigkeit betrachtet werden; sie sind in fcuersieher0n Ge
fiißen zu sammeln oder zu vernichten. Auch andere fett- und
harzgetrtinkte Abfallstoffe, wie Lumpen, Unrat. auch Tau»
und Netzwerk, sogar Eisendrehspäne können durch 'Selbstent
zündung Brand verursachen. Es sei noch erwähnt, daß M i
n er a l ö le keinen Sauerstoff aus der Luft aufzunehmen ver
iliögen und sich daher auch in feinster Verteilung nicht selbst
tätig erwärmen und keine Selbstentzündung hervorrufen kön
nen. Die llauptgefuhr bieten Gele, Fett, Harze und Firnisse
dadurch, daß sie den mit ihnen durchtriinkten Stoffen leichte
Brennbarkeit verleihen. Sehr gefährlich sind die Betriebe der
Firnis- und Lacksiedereien. weil hier Oelc (Leinöl) andauernd
gekocht werden, wobei sich explosive Dämpfe entwickeln
können. Das Leinöl entwickelt schon vor dem Kochen, also
bei 150 bis 350 ° entzündliche Dämpfe, und kocht leicht
über. Die Firnisse und Lacke sind umso gefährlicher, je ge»
führlicher ihre Lösungsmittel sind. Die beim Filtrieren der
()elfirnisse zurückbleibende Vl'atte und Faserstofl‘e sind in
hohem Grade selbstcntziindlich; Versuche haben ergeben,
daß diese Abfallstoffe nach 15 Minuten eine innere Tempera
tur von 138°, nach 45 Minuten von 250 bis 350° rund darüber
erlangen können. Sie verkohlen sehr rasch und entzünden
sich beim Auseinmulcrnelnncn;

Die Dcstillationserzcugnisse des Pet
r 0 l e um s sind ihrem niedrigen Siede- und Flammpunkt
entsprechend weit fcucrgefiihrlicher als jenes selbst. Hierher
gehören die l’etroleumbenzinc, Petroläther (Gasolin) und
Ligroin. Für Ablagerung und Verwendung dieser Stoffe
sind strenge Vorsichtsmaßregeln nötig, umsomchr, als na
mentlich das Benzin und neuerdings auch das ihm in seinen

physikalischen Eigenschaften sehr ähnliche Benzol ausge

dehnte Anwendung in Industrie und Technik finden. Noch

bei — 15° entwickelt Benzin brennbare Dämpfe, die in Mi
sehuug mit Luft explosiv sind. Glücklicherweise bewegt sich
das explosive Mischungsverhältnis zwischen Benzindampf und

Luft in engen Grenzen; explosiv sind nur die Luft-Benzin
Gemenge mit 2.6 bis 5 v. H. Benzindampf. Ist mehr oder
weniger Benzin vorhanden, so bleibt die Mischung wohl ent

zündbar, explodiert aber nicht mehr. Die Fähigkeit der Ben

zine, fettige, ölige, harzartige oder teerige: Stoffe zu lösen,

bedingt die große Vielseitigkeit ihrer Anwendung. Zu beach
ten ist bei der vielseitigen Anwendung von Benzin, daß zum
Fortleiten von Benzinlösungen, .Ix'autschukschliiuche nicht rat
sam sind, da sie angegriffen, infolgedessen leicht undicht wer
den und dadurch Brände veranlassen können; an ihrer Stelle
sindltietallschliiuchezubenützen. _
Besonders hingewiesen sei auf das Verhältnis von B e n

zin zur Elektrizität. Der elektrische Funke ist in
sehr vielen Fällen die eigentliche Ursache der Benzinbründc.
Beim Reiben von Baumwollstofi‘en, Leinen, Weile, Seide,
Jute usw. im Benzinbad werden diese Stoffe wie auch das
Benzin selbst mehr oder weniger elektrisch erregt. Da Ben
zin nun ein schlechter Leiter für Elektrizität ist. so Sammelt
sich diese allmählich im Benzin an und erlangt so eine gewisse
Spannung, welche bei Gelegenheit zur Bildung elektrischer
Funken und somit zur Zündung des Benzins führen kann.
Auf diesem Vorgang beruhen häufige, früher als einfache
Selbstentzündung bezeichnete Benzinbrände. l‘). W.
Verwendung des‘Chiem0etßl als Äusgleicbäbecken. Es

besteht die Absicht, den Chiemsee noch mehr, als er es schon
von Natur aus ist, als Ausgleichsbecksn fiir die in der A12, dem
Abfluß des Sees, befindlichen Wasserkraftwerke der bayeri
schen Stickstoffwerke und der Dr. Alexander Wacker-Gesell
schaft heranzuziehen, um in den Wintermonaten das Nieder
wasser vermehren zu können und gleichzeitig der Stadt Mün
chen so lange, bis andere Kraftquelleu ausgebaut‘ sein werden,
einen Teil des mit dem Chiemseewasscr erzeugten Stromes aus
dem neuen Kraftwerke Nargaretenberg der bayrischen Stick
stoffwerke abzugeben. Die bayrische Regierung soll nach ein‘
gehender Prüfung verschiedener Projekte das von den bayri
schen Sti<rkstoffwcrkcn ausgearbeitete Proiekt als zweckmäßig
erachtet haben und beabsichtigt, das wasscrpolizeiliche Ver
fahren demnächst in die Wege zu leiten.
Die dh'ekte Erzeugung von Pelnsalz aus Blanksalz.

(Von Ing. RupertBirnbacher, Bergrat in Linz). Die österreichi
schon Salinen erzeugten früher Feinsalz (Tafcl- und Mahl
~ salz) nach der alten, langwierigenVermahlnngsmethode, zu der
sie wegen des Fehlens geeigneter Trockcnapparatc gezwungen
waren. Die Plandörrcn machten es nicht möglich,‘ das Salz
bis zu dem Grade zu trocknen, der zu einer neuzeitlichen Ver
arbeitung notwendig ist. Deshalb hat‘ man Versuche mit
Tellcrtrockncrn gemacht, die erfolgreich verlaufen sind.
Diese eigens konstruierten Apparate stellen gußeiserne zylin
dcrische Gefäße dar, mit Reihen von vollen und ringförmigen
Tellern, die im Innern eine senkrechte Antriebswelle in Ro
tation versetzt. Das oben in die Tellcrapparate eingetragene
Salz wird mittels feststehender Kratzer von Teller zu Teller
gestreift. wobei eine auf rund 200° C erwärmte entgegen
strömende Heißluft eine fast vollständige Trocknung bewirkt.
Die mit. Wasserdampf gesättigte warme Luft saugt ein Ex
haustor aus den 'J‘cllerapparaten ab; der Abtransport sowie
die mehrmals notwendige‘ Hebung des Salzes erfolgt aus
schließlich mechanisch durch Schnecken, Schiittelrinnen und
Elevateren. Tatsächlich gelang es, wenn auch nur bei einer
stündlichen Leistung von rund 1 q, das in die Tellerapparatc
aufgegebene Blanksalz auf einen Feuchtigkeitsgehalt von nur
0,057 72 hcrabzubringen, wobei das den Abtraufbiihnen ent
nommene Salz von beiläufig 10% Feuchtigkeit allerdings melr
rere Tellerapparate passieren mußte. Erst nach dieser weit
gehenden Abdörrung konnte an die eigentliche Zcrkleinerung
des Blanksalzes geschritten werden. Dazu verwendete man
einen horizontal frei schwingenden Plansichter mit zwei Sieb’
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abteilungen und einem Pendelschmmggewichto, sowie eine

genau einstellbare ‘Walzcnmühle aus Coquillen-Ilartgull. Ob‘

gleich auch mit diesen Apparaten vorläufig nur 1500 kg Salz

pro Stunde verfeinert werden konnten, war damit die Frage
der direkten Feinsalzerzeugung gelöst. Das nunmehr aus den;
Plansichter stammende Feinsalz übertraf hinsichtlich seiner
Beschaffenheit insoferne alle Erwartungen, als es nicht nur
dem Mahlsalze, sondern vielmehr dem qualitativ noch höher
stehenden 'l‘afelsalzc sich so ähnlich zeigte, daß es von ihm
mit freiem Auge kaum zu unterscheiden war. Die Salincnvcr
waltung Ebensee beabsichtigt, eine Anlage mit Verwen lang
dieser neuen Erfahrungen zu errichten, die jährlich 130.000 q
Feinsalz erzeugen soll. Tägl. Mont. Der. '

4

Verkehr.
AldiumnIatoren-Triebwagenziige auf den österreichi

sehen Stadtbahnen. Wie das „Eisenbahnblatt“ meldet, ist
auf den österreichischen Staatsbahnen. und zwar vorläufig
auf den Strecken Innsbruck—l3ludenz‚ Stainach-Irdning—
Attnang-Puchheim die Einführung des elektrischen Be
triebes geplant. Die notwendigen Vorarbeiten für die Ener
gielieferung sind bereits seit einigen Monaten im Zuge. Die
Einrichtung von Lokomotiven und die Streckenausrüstung
wird jedoch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Deshalb
sollen vorläufig Akkumulatorcn-Triebwagenzüge für den
Nahverkehr größerer Städte verwendet werden. Jeder
Triebwagenzug wird aus einem Güterwagen mit der Akku
mulatorenbatterie und vier Personenwagen der Wiener
Stadtbahnbauart bestehen, von denen je zwei am Anfang und
der Steuereinrichtung als Triebwagen ausgerüstet werden.
Ein solcher Zug soll 306 Personen fassen. die Fahrge
schwindigkeit höchstens 50 km betragen. Durch die Ein
führung dieser Triebwagenziige kann eine bedeutende Kohß
lenersparnis erreicht werden, da die elektrxsche Energie von
Wasserkraftwerken bezogen werden soll.

Zur neuen Tariferhöhung der österreichischen
Stutabahnexn Die Erfordernisse für die neuen Forderungen
der österreichischen Staatsbeamten sollen zum Teile durch
eine abermalige Tariferhöhung der Staatsbahnen hereinge
bracht werden. Es ist ‘bereits die siebente Maßregel dieser
Art, durch welche die Tarife der Staatsbahnen seit dem
Kriegsausbruche hinaufgesetzt werden. Die erste Erhöhung
erfolgte im Jahre 191.7 durch Auflassung zahlreicher Aus
nahmstarife. Am 1. Februar 1917 wurde die 30prozeutige
Verkehrssteuer eingeführt, am 1. Jänner 1918 eine Aufkla„si
fikation, daneben eine 50prozentige ‚Erhöhung der Stückgut
und Eilgutfrachtsätzc, endlich ein allgemeiner Betriebskosten
zuschlag und eine l0prozentige Erhöhung der Nebengebüh
ren. Anfang 1918 wurden die Ausfuhrbegiinstigungen voll
ständig aufgehoben. Im August 1913 wurde eine Erhöhung
der Giitertarife um 70 Prozent, eine Erhöhung der Kohlen
tarife um 40 Prozent, daneben eine bedeutende Steigerung
der Manipulationsgebühren vorgenommen. Im Oktober 1919
erfolgte eine neue Erhöhung derFrachtsätze, indem damals
die Güterta.rife um 150 Prozent hinaufgesetzt wurden. ImJärmer des heurigen Jahres trat eine neue 150prozentige Stei
gerung ein, so daß‘ die Gütertarife in zwei Monaten auf mehr
als das Dreifache hinaufgesetzt werden sind. Die Fahrpreise
haben eine 50prozcntige Steigerung erfahren. Das sind die
bisherigen Tariferhöhuugen der Staatsbahnen. Man kann an
nehmen, daß die Gütertarife mindestens fünfmal so hoch
sind als vor dem Kriege. Auch die Fahrpreise betragen et.
wa. das Vierfache von damals. Jetzt soll eine neue bedeutende
Steigerung erfolgen. Ihr finanzielles Ergebnis ist allerdings
sehr zweifelhaft, denn der Verkehr der Staatsbahnen ist
ohnedies infolge der Kohlennot auf das äußerste vermindert
und wird bei einer neuen Steigerung der Tarife vielleicht eine
aibennalige Einschränkung erleiden.

Amt‘llehesßtatieneverzeichnls der tsehechoelowa
Riechen Republik Demnächst erscheint im Verlage des
Eisenbahnministerinms ein amtliches Verzeichnis sämtlicher‘
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Eisenbahn-Abfertigungsstellen (Stationen, Ladestellen und

Haltestellen) im Gebiete der tschechoslowakischen Republik,
einschließlich der Abfertigungstellen der tschechoslowaki
sehen Eisenbahnen im Auslande. Die Anordnung der Statio
nen erfolgt 1. in alphabetischer Reihenfolge a

) böhmisch
slowakisch-ruthenisch-deutsch-nngariseh, b

) deutsch-unga
risch-böhmisch-slowakisch-rutheniach und 2. in linienw'eiser
Aufstellung. In den alphabetischen Teilen wird die Zuge
hörigkeit zu den einzelnen‘ Eisenbahnverwaltungcn (Direktio
nen), die Nummer der Strecke und die Angabe, ob es
sich um eine Station, Ladestclle oder Haltestelle handelt, an
geführt. In dern Linienteile wird bei jeder Strecke die zuge
hörige Eisenbahnverwaltung (Direktion) und bei den nicht
selbstständigen Abfertigungsstcllen der tsehechoslowakischen
Staatsbahnen auch der Name der Vcrmchnungsstation er
sichtlich gemacht.

‘
(„Prager Tarifanzeigrir.“)

Französischer Blnfluß in der Donanschifhhrt Die
französischen Reedereien Messageries Maritimes Freussicnt
gründeten mit vorläufig 1 Million_Franken Grundkapital die

„Sociöt6 de Navigation Dannbienne“, die durch eine geeig
nctc Handelsflotte den Verkehr zwischen den Häfen der ver
schiedenen Donaustaaten und den von den Dampfern der
Gesellschaft bedienten Häfen des Schwarzen Meeres vermit
teln soll.

‚ Sozialtechnik.
Wohnnngefllrsorge und Arbeiterschutm Durch das

plötzliche Zurückflnten der großen Menschenmassen, die
durch Kriegsdienst jahrelang von ihren Heimstätten fern wa
ren, sodann durch den Achtstundentag, der eine Erhöhung
der Zahl der ]1"abriksarbeiter bedingt hat, ist das Wohnungs
problem in den Vordergrund des Interesses getreten. Das
Wchnungselend in den Groß- und mittleren Industriestädten
besteht zwar schon seit langem, ist aber noch nie so deutlich
zu Tage getreten, wie eben in der letzten Zeit. Es ist nun
klar, daß gerade die Technik berufen ist, die Errettung aus
diesem Elend zu finden. So beschäftigte sich auch Ing. K. H.
K ü p p c r in der Vollversammlung der Gesellschaft für So
zialtechnik mit dem Wohnungsproblem. Wir entnehmen sei
nen Ausführungen Folgendes:
Die Sozialtechnik ist die in den Dienst der mensch

lichen Gesellschaft gestellte Technik, die in erster Linie für
die Gesundheit und Sicherheit des arbeitenden Menschen zu.
wirken hat. Wenn nun auch gerade die Wohnungsfürsorge,
ein Problem ist, das der staatlichen Einflußnahme bisher ent
zogen war, kann man doch mit Sicherheit behaupten, daß die
Wohnung von entscheidendem Einfluß auf die Arbeitskraft
und Gesundheit des Arbeiters ist. Es haben sich zwar schon
Architekten der Frage zugewendet, wie man den Arbeiter
aus seiner menschenunwürdigen Behausung, aus den Miet
kasernen, aus den elenden Kellerwohnungen herausbringen
könnte; sie haben aber meistens die Wohnungsfrage nicht als
ein Problem der Städte, sondern als ein Problem der Landau
siedlung betrachtet. Sie glauben, so besonders Heinrich

'l‘ e s s e n o w, ‘daß das Ziel der menschlichen Entwicklung
nicht die Großstadt, sondern die Ackerbau betreibende
Kleinstadt ist, daß infolgedessen das Wohnungsproblem der
Großstädte sich in der Weise lösen werde, daß auf dieselbe
Weise, wie. vor 50 Jahren die Landflucht begann, nun an de-‘
ren Stelle eine Stadtflucht treten würde. In se'mer Schrift
„Kleinstadt und Handwerk“ sagt er wörtlich:

‘

„Will der Mensch zum Menschen werden, zum harmo
nischen Menschen, dann bieten 4 ihm Handwerk undKlein
stadt in gesunder neuzeitlicher Entwicklung hierzu die beste
Gelegenheit. Es ist natürlich keine Rückkehr zum erstarrten
Zunftwcscn, zur Kirchturmpolitik und verzopften Weltan
schauung des klcinlichen Spießbiirgers gemeint, wohl aber
eine Rückkehr zu reinerer Menschlichkeit, die bei der allzu
jähen einseitigen Großstadt- und Großproduktionsentwicklung
für uns gänzlich verloren ging. Die Großstadt und der In
dustrialismus erziehen bestenfalls einseitige Spezialisten, die
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aber gänzlich unharmonisch sind. Harmonische Menschen
sind nicht immer auch groß und bedeutend, aber wirklich

große Menschen sind immer auch harmonisch. Erst mit die
sen Menschen läßt sich eine gesunde Gemeinschaft fügen.
Geist, Körper und Seele sollen sich ungehindert gleichzeitig
und allseitig entfalten können und nicht die Ueberentwick-'
lung eines Teiles, die Verkümmerung des einen oder anderen
zur Folge haben.“ — Eine verwandte Ansicht entwickelt auch
Leopold B a u e r in seinem Werke „Gesund wohnen und freu
dig arbeiten“, das in diesen Blättern schon eingehende W'ür
digung gefunden hat. Leopold Bauer untersucht die Groß
stadt von der wirtschaftlichen Seite und will finden, daß sie
ein wirtschaftliches Unding ist. Als solches müßte sie sich in
der Fortentwicklung wieder verkleinern. Diese Rückant
wicklung ist wohl kaum denkbar, wohl aber, daß der Groß
stadt und industriellen Mittelstadt der Charakter gegeben
werde, der ihrer Entwicklung nach zukommt. Dies geschieht
dadurch, daß man nicht krampfhaft an dem alten Stadtbild
festhält, sondern daß man das Aeußero dem Charakter an
passe. Der charakteristisch hervortretende Bautypus einer
solchen Stadt müßte also notwendig die Fabrik sein. In ihr
müsse der Architekt sich als schöpfender Künstler betätigen,
nicht durch orna.mentale Unwahrheiten, sondern dadurch,
daß er bestrebt ist, in dem A eußern das Wesen auszudrücken.
Auf welche Weise allerdings ein derartiger Bau zu entstehen
hätte, ist in der Praxis noch wenig erprobt. Wir können
aber hier auf die Schrift des Deutschen Werkbundes vom
Jahre 1913 „Die Kunst in Industrie und Handel“ hinweisen.
Wenn die Fabrik tatsächlich der charakteristische Bau der
Industriestadt wird, so müßte auch er als Zentrum für die
Wohnbauten dienen. Es ist allerdings schwierig, den, Bau
in der Weise auszuführen, weil ja für den Fabriksbau ver
schiedene Spezialisten in Betracht kommen. Dort aber, wo
das Bestreben wirklich vorhanden ist, das Aeußerc nicht
ornamental, sondern wahr zu gestalten, wäre wohl auch die
ser Gegensatz zu überbrücken. Abgesehen von anderen
Vorteilen würde sich auch noch die Möglichkeit ergeben,
die Encrgievertcilung so wirtschaftlich wie nur irgend möge
lieh zu gestalten. w

Was nun den Arbeiterschut‘z durch 'Wohnungsfürsorgd
betrilft, so ist in letzter Zeit der Gedanke der Gartenstadt
siedlung sehr gepflegt werden. Ausgehend von der Boden
reformbewegung, die durch das Auftreten Adolf D a
m a s c h k c s in Deutschland über eine große Zahl von An—
hängorn verfügt, ging man noch während des Krieges daran,
(lartcnsicdlungen als Kriegerheimstätten zu schaffen, zu
dem Zwecke, die Invaliden wieder in das normale Wirt
schaftsleben zurückzuführen. Abgesehen von den vielen, die
schon aus dem Grunde für die Heimstätten in Betracht
kämen, weil sie durch Verletzungen nicht mehr imstande
waren, ihren Beruf auszuüben, wäre es noch die Unzahl der
'l‘uberkulosekranken, denen die Gartenstadtsicdlung zugute
kommen sollte. Denn das furchtbarste Verschulden, das so
wohl die rücksichtslosen Bauspekulanten als auch die allzu
nachsichtige Wohnungspolizei trifft, ist die Anlage von
Wohnungen ohne Rücksicht auf Gesundheit und Leben
der Inwohner. Die Sozialteehniker hatten bisher noch wenig
Zeit, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Aber gerade sie
werden hier gebraucht. Die Wohnungsfürsorge für Arbeiter
ist nicht allein ein Problem des Arbciterschutzes, sonderri
ist eine der ersten volkswirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Aufgaben, die ein demokratischer Staat zu lösen hat.
Leider scheitert aber die Fürsorge an der Geldfrage. Denn
bei dem gesunkenen Geldwert bedeutet heute ein privater
Bau beinahe eine Unmöglichkeit, wenn mit einer Verzinsung
gerechnet werden soll. Um einen der Sozialtechnik entspre
chenden Bau zu schaffen, müßte man auf jede Verzinsung
verzichten, denn eine Verzinsung kann heute nicht einmal
eine neu erbaute Mietskaserne bringen. Das Finanzproblem
zu lösen hat man bereits seit langem versucht. Der Vor
schlag Damaschkes, die Häuser auf Staatsgrund zu errich

ten, wird wohl große Schwierigkeiten haben. Aber auch
die verschiedenen Sparsysteme, die man angewendet hat, zei
gen wohl kaum einen Ausweg, weil sie den Arbeiter in seiner
Freizügigkeit hindern. Sicher ist, daß das Finanzproblem
unter keinen Umständen entscheidend in der Frage der
Wohnungsfürsorge sein darf.

Eine verhältnismäßig einfache Lösung ist die Fürsorge
durch den Unternehmer, der aber die Arbeiterschaft nur mit
großem Mißtrauen eutgegenkommt, weil sie hinter der Wohl
fahrtseinrichtung oft nichts anderes vermuten, als einen,
neuen Zinsapparat des Unternehmers. Vielleicht ist es mög
lich, bei der fortschreitenden Demokratisierung der Groß
unternehmen das Mißtrauen zu beseitigen und dann die Vor
bedingungen zu schaffen, die für eine private Wohnungsfür
sorge notwendig sind. Als Ideal der Lösung aller W'ohnungs
bestrebungen gilt heute das Einfamilienhaus mit Hausgarten
für Obst- und Gemüsebau, sowie die Kleintierzucht. Das
Einzelhaus muß allerdings schon aus Sparsamkeitsgründen
möglichst von den Inwohnern in Stand gehalten und bedient
werden können, wozu eine sorgfältige Ausführung des Baues
notwendig ist. Ersparnisse beim Bau lassen sich durch Ver
meidung der unnützen großen Bauhöhe der üblichen Woh
nungen erzielen‘. Es ist aber nicht daran zu denken, daß
heute schon das Einfamilienhaus überall eingeführt wird.
Für die Großstädte ist noch heute und wird vermutlich auch
noch lange das Mehrfamilienhaus, ja sogar das Einküchen
haue notwendig sein. Aber auch hier haben schöpferische
Architekten Auswege gefunden, wie die Terrassenhäuser von
Peter B eh r e n s, das Laubenhaus von Bruno M ö h r i n g
und das Doppelstockhaus von de Frie s. Wichtig ist, daß
es sich hier nicht um eine lVohnungsfürsorge im engsten
Sinne des Wortes, sondern vielmehr um eine Siedlungsfür
sorge handeln muß, daß das Streben darnach gehen muß, den
Städten einen einheitlichen Charakter zu geben. Aus diesem
Grunde werden die Städtebebauungspläne vollständig refor
miert werden müssen, die heute selten unter dem Einfluß
einer künstlerisch empfindenden Technik hergestellt werden.
Die endlosen, geradlinigen Straßen mit den hohen Zinshäuscrn
oder das fortwährende Anwenden von Kurven, wie dies jetzt
in Mode kommt, müssen aufhören. Die Bebauungspläne
dürfen nicht mehr mechanisch von einer Stadt auf die an
dere übertragen werden, sondern müssen wirklich künstle
risch mit Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse durch
dacht werden. "

Wenn man aber dem Arbeiter die Wohnung gibt, ist
damit noch bei weitem nicht alles das getan, was notwendig
ist zum Aufstieg des. Menschen. Die furchtbare Geschmacks
und Sittenverderbnis, die unglaubliche Roheit und Unwahr—
heit, die bei den heutigen Wohnungseinrichtungen zu finden
ist, müßte verschwinden. Die gesunde Wohnungseinrichtung,
die Einfachheit und Billigkeit mit der Zweckmäßigkeit ver
eint, muß unbedingt ebenfalls diesen Häusern mitgegeben
werden. Die Idee ist ja tatsächlich schon durchgeführt wer‘
den, und zwar durch Krupp in Essen, der im J ahre 1902 in
Düsseldorf Arbeiterhäuser 'ausstcllte, deren Hausrat von
ersten Künstlern entworfen und zu billigen Preisen abge
geben worden war. Damals kam ein Zweifamilienhaus mit
der vollständigen Einrichtung einschließlich des Küchenge
schirrs, des Wandschmuckes u. dgl. ohne das Grundstück
auf 20.000 M. zu stehen. Auf diesem Boden hat die Firma
weiter gearbeitet und in der „Margarethenhöhe“ bei Essen
eine Kleinstadt errichtet, die in ihrer eigenen Art und in ihrer
feinen Anpassung an die deutsche Landschaft als ein Muster
künstlerischer Gartenstadtsiedlung betrachtet werden kann.
Für die Großstadt kommt dies allerdings weniger in Betracht.
In der Großstadt wird man sich bis auf weiteres an Stelle
der Hausgärten mit Schrebergärten behelfen müssen, die
aber auch dem Stadtbild harmonisch eingeordnet werden
sollen. Das Ziel der gesamten Wohnungsfürsorge, dem Ar
heiter die Grundbedingungen für seine kulturelle Entwick
lung zurückzugeben, liegt nach Ansicht des Verfassers einzig ‚
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und allein in der Wohnung. Mit der Wohnung allein, mit Maßregel wird damit begründet, daß die Gestehungskoston im
der künstlerisch und tcphnisch vollkommen ausgestatteten ‚ Jänner etwas geringer waren, weil sich die Produktion erhöht

Wohnung können wir der weitergehenden Entsittlichung der
Arbeiter Einhalt gebieten.

„Zeitschrift für Gewerbehygiene und Sozialtechnik“.

Unterrichtswesen.
Zur Reform der techn. Hochschulen äußerte sich f

Dr. Ing. Naegal auf der Hauptversammlung‘ des Vereines
Deutscher Ingenieure: Deutschlands gegenwärtige Lage er
fordert die sorgfältigste Pflege zu seiner wissenschaftlichen
Erstarkung. Dabei ist der Technik eine führende Rolle be
stimmt. Im heutigen Aufbau der technischen Hochschule _
liegt der Fehler, daß die einzelnen Wissensgebiete gegen
einander streng abgegrenzt sind, woran jede Aussicht auf eine
Reform scheitern n1uß. Die Folgen davon sind eine einseitige

bieten versagt. Vor ‘dem Kriege genügte die Beschäftigung
mit den Betriebswissenschaften an der technischen Hoch
schule. Nach der Revolution sind die Sozialwissenschaften
ebenfalls in Betracht zu ziehen. Infolgedessen wird ein Fest
halten an-den Plänen nicht mehr möglich sein. Um einen

Ausweg aus der Ueberfülle des Stoffes zu finden, ist die ein
zige Möglivhktit. eine unbeschränkte Freiheit in der Zusam
menstellung der Studienpläne.‘ Da e's nicht mehr möglich ist,
die Technik in ihrem ganzen Umfang zu erfassen, soll es er
möglicht werden, gewisse Teilgebiete einzeln in sich aufzu
nehmen. Dazu ist eine gänzliche Umgestaltung der Prü
fungsordnung notwendig, die das hauptsächlichste Hindernis
in der Entwicklung des Studiums war. Solbstvcrstiindlich ist;

auch die Zusammenziehung der technischen Hochschule mit
Berg- und auch Forstakademien, deren Sonderdasein keine
Berechtigung hat. Diese Reformen müssen unter Beihilfe
der akademischen Lehrer beraten werden.
sich diese nach einzelnen Fachrichtungen zusammengeschlos
sen und zwar bis jetzt die Hochschullehrer für Chemie, Archi
tektur und Maschinenbau. Der deutsche Ausschuß für tech
nisches Schulwesen hat durch Jahre Material für Schul
reform gesammelt, mit dessen Hilfe diese neuen Fachcinrich
tungen werden arbeiten können.

Wirtschaftliche Mitteilungen.
age der Eiaen- und Maschinenindustrie in der

Die eisenverarbeitenden Betriebe in
der Tschechoslowakei klagen über empfindlichen Mangel an
Eisen. Infolge des0strauer Streiks, der noch immer nach
wirkt, sind die Eisenlieferungen der VVitkowitzer und anderer
Werke stark zurückgeblieben. Insbesondere die landwirt
schaftlichen Maschincnfabriken der Tschechoslowakei können
weitaus nicht ihren Bedarf an Eisensorten decken und müssen
in der Erzeugung stark zurückhalten. Der Geschäftsgang ist
in der Maschinenindustrie, abgesehen vom Brennstof‘f- und
Eisenmangel, sehr lebhaft und viele Maschinenfabriken haben
ihre Produktion auf lange Zeit hinaus bereits verkauft. So
sollen die landwirtschaftlichen Maschinenfabriken ihre Ge
samterzeugung für das ganze Jahr 1920 bereits verschlossen
haben. Infolge der schwierigen Eisenbeschaffung wurde die
Erlassung eines Eisenausfuhrverbotes, oder doch wenigstens
die Verringerung der Ausfuhr von Eisen, seitens verschiede
ner Industriezweige verlangt. Das Ministerium für öffent
liche Arbeiten hat auch —- namentlich über Drängen der Bau
meister -— ein Verbot der Ausfuhr von Baueisen erlassen,

Die L

nachdem vor Kurzem erst die Ausfuhr von Roheisen verboten
wurde.
Ermäßigung der Bisenpreise„ Die Alpine Montange

sellschaft hat rückwirkend vom 6. März eine Ermäßigung der
Eisenpreise vorgenommen. Stabeisen Donawitzer Herkunft
ist von 1030 auf 850 Kronen, Kindberger Stabeisen von 1090
auf 900 Kronen, Grobblech von 980 auf 850 Kronen, Halb
fabrikate von 715 auf 600 Kronen herabgesetzt worden. Diese

‚ in zweiter Linie in Frage.

Deshalb haben
'

hat. Auch hat sich der Stand der'V‘alut'a leicht gebessert, in

folgedessen stellte sich der Kokspreis ein wenig billiger.
' ‘

Die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen mit
Rußland. Der offizielle Vertreter der russischen Sowjetrepu
blik in Berlin hat sich zu dem Korrespondenten der

'
„N. Er.

Pr.“ sehr ausführlich über den Frie'densplan der Bolschewis
ten geäußert und bei dieser Gelegenheit auch über die \Viea

_ deraufnahme der Handelsbeziehungen zwischen Rußland und
- dem westlichen Europa Bemerkungen und Mitteilungen ge
. macht, die auch zum Teile für die Industrie und Technik un
serer Republik von Bedeutung sind.
Es ist. ganz klar — so äußerte sich der Vertreter Ruß

: lands -— daß wir die Handelsbeziehungen nicht nur ‚mit den
westlichen Staaten Europas, sondern auch mit der ganzen

. _ _ _ , Welt, also auch vor allem mit Amerika, wieder aufnehmen‘
Ausbildung des Ingemeurnachwuchses, die 1n den Grenzge-

'
wollen. Mit den l’lntcntcstaaton wurde wegen der W i‘ederauf
nahme der Handelsbeziehungen bereits Fühlung genommen,
und es sind auch schon ganz bestinnnte Entscheidungen dar
über gctroft'en werden. Wir brauchen Eisenbahnmatcrial, ‘So
wohl fortige Lokomotiven wie Ersatzteile, landwirtschaftl. Ge
räte und Maschinen, Instrumente, Medikamente und Chemi
kalicn. Der persönliche Konsum der Bevölkerung kommt erst

tig für Rußland, die eigene Produktion in Landwirtschaft und
Industrie zu heben, um dadurch beizutragen, den \Varen
hungcr der Welt zu befriedigen. Die in Westeuropa verbrei

‚ tetcn Gerüchte über das Darniederliegen der russischen Land
wirtschaft halte ich für übertrieben. Es liegt auf der Hand,
daß, sobald uns die-Einfuhr der von uns benötigten landwirt
schaftlichen Maschinen und Geräte erlaubt ist, und dadurch
die Bedürfnisse der Landwirtschaft befriedigt werden,‘ _ diese
von selbst dazu übergehen wird, den Boden intensiver zu be
wirtschaften. Was nun die Industrie anlangt, so muß man
bedenken, daß Sowjetrußland bis in die jüngste Zeit von Tur
kestan, von den Naphthagebieten, von Donezgebiet und
einige Zeit sogar auch vom Ural abgeschnitten war. Wir be
kamen keine Metalle, keine Baumwolle, keine Kohle, kein

Naphtha. Durchdie wiederhergestellte Verbindung mit Tun
|kesthn wird'unsere Industrie mit Rohstoffen versorgt werden
können. _ ‚
Vor dem Kriege bestand die Hauptbasis der i‘ussischen

Ausfuhr in Holz, Getreide und anderen Lebensmitteln, Flachs
und Hanf, Fellen und Häuten. Diese Produkte kommen zur
Ausfuhr auch jetzt wieder in erster Reihe in Frage. Doch
darf ‘Westeuropa nicht darauf rechnen, daß die russische Aus
fuhr gleich in großem. Maßstabe einsetzen wird ;'denn wir ha
ben im gegenwärtigen Augenblick zu wenig Ausfuhrstraßen
zur Verfügung. Die Besserung dieses Zustandes wird sich‘
vollziehen durch die Aufhebung des Kriegszustahdes an {den
Grenzen Sowjetrußlands. Zurzeit haben wir nur zwei ge
sicherte Ausfuhrhäfen zur Verfügung: Reval durch den
den mit Estland und Petersburg, dies allerdings erst, wenn
der dortige Hafen eisfrei geworden ist. Immerhin wirdSow.
‘jetrußland schon jetzt damit anfangen müssen, im Auslande
die Waren anzukaufen, deren es bedarf, und nicht so lange

zuwarten‚:bis seine Rohstoffe auf dem ‘Weltmarkt erscheinen.
Unser Transportwesen ist allerdings zerrüttet; doch ist

zu bemerken, daß wir die Bahnen vom alten Regime in einem
‘durchaus heruntergewirtschafteten Zustand übernehmen muß
lt'en und daß die Fabriken, die für die Herstellung von Eisen
bahnmaterial in Betracht kamen, gleichfalls keine Rohstofie
zur Vornahme dieser Arbeiten zur Verfügung hatten. ‘Wei
{terhin mußten wir diese Fabriken in erster Reihe für die Er
lzeugung von Geschützen und Munition heranziehen.
Nach all dem Gesagten ist also die Wiederaufnahme von

HWirtschaftsbeziehunge'n für sämtliche Staaten eine unbe
‘dingte Notwendigkeit. Nur muß darauf hingewiesen werden,
‚‘daß die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen infolge der
geschilderten Schwierigkeiten nur langsam und ganz allmäh
lich in Fluß kommen kann.

Das Hauptproblenrist gegenwär
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Eine tschechoslowak.-russische Handelskammer. BERGBAU
Die im Oktober vorigen Jahres nach Südrußland abgeschickte .

Handels- und Industriemission hat in Beetew a. D. eine rus
sisch-tsehechoslowakische Handelskammer mit Filialen in
Jekaterinodar und in Nowo-Rossijsk errichtet. In Rostow
a. D. wird ferner eine russisch-tschechoslowakische Bank und
eine russisch-tschechische Eisenbahngesellschaft, die die Re
konstruktion der Eisenbahnen mit tschechoslowakischen Mit
teln durchführen soll, gegründet werden.

_.. .

Verschiedenes.
Messung der Quellen für Wasserleitungen. Das

Prager Landwirtschaftsministerium hat in einem Erlasse an
geordnet, daß alle Quellen, die für staatlich unterstützte
\Vasserleitungsbauten gefaßt werden sollen, mindestens durch
ein Jahr in regelmäßigen l4tiigigen bis einmonatigcn Ab
ständen zu messen sind. Besonders ist darauf in der Zeit der
Mindestcrgiebigkeit, um das Ende des astronomischen Jahres
und des Herbstes zu achten. Die Beobachtungstage sind ge
nau anzugeben. Ferner ist bei Quellen mit besonders kleinem
oder unbewaldeitem Niederschlagsgebiete auch der Verlauf
der monatlichen Niederschläge, wie sie von der nächsten
Regenmeßstation aufgezeichnet wurden, für die letzten 25
Jahre anzugeben, um die anhaltende Ergiebigkeit verläßlich
feststellen zu können.
Valutafragen des täglichen Lebens. Infolge unserer

Valuta ist es völlig unmöglich, eine Reise ins Ausland zu un
ternehmen. Eine dreimonatige‘Reise in die Vereinigten
Staaten würde heute 40.000, vielleicht 80.000 K kosten.
Einen solchen Betrag kann aus eigenen Mitteln niemand
beisteuern, und der Staat ——muß sparen! Die Devalvierung
unserer Währung ist; eine ernste Gefahr für unser Studium
auch dann, wenn wir uns darauf beschränken, das Wissen des

.

Wiederbelebungdes
Erzbergbaues im Tachauer Bezirke.

In nächster Nähe von ernartitz am Klinger befinden sich zwei alte
;Erzschächte, welche vor Jahrzehnten infolge Wassereinbruches auf
'. gelassen werden mußten. Der derzeitige Besitzer Tauber beschäftigt
sich mit dem Versuche, diese alten Erzlager, vornehmlich Bleierze,
wieder aufzuschließeu. Zu diesem Zwecke wurde kürzlich Rutenmeister
. Ing. E. Herzog aus Stiedra mit einem seiner Schüler berufen.
Den beiden Rutengäpgern, welche noch nie in der fraglichen Gegend
eweilt haben, wurde die Aufgabe erteilt, die beiden verlassenen
chächte unbeeinflußt zu suchen. Es wurde das Vorhandensein neuer
Erzadern sichergestellt. Auf Grund dieses Ergebnisses wird der alte
Erzbergbau aufgeschlossen werden.

Neue Bohrungen im Ostrauer Kohlenrevier. Mit Beginn
des heurigen Jahres hatte die Schurftätigkeit im Ostrauer Revier
in erhöhtem Maße eingesetzt. Während des Krieges wurde den
einzelnen Gewerkschaften, die Schürfimgen auf Steinkohlen unter
nahmen, seitens der Militärverwaltung die Bohrung eingestellt, die
Bohrtürme abgebrochen und nach Rumänien befördert, wo sie von
‚ der Militätverwaltung zu Bohrungen nach Mineralöl verwendet wurden,
und da alles Bohr. aterial requiriert war, konnten von den einzelnen
Bergwerkgesellschaften keine weiteren Bohrversuche mehr unter
nommen werden. Nun hat die Direktion der Witkowitzer Stein
kohlengruben zu Beginn des laufenden Jahres neue Bohrversuche in
Altbiela bei Braunsberg in Mähren unternommen, um den südlichen
Teil des ihr gehörigen Freischurfkomplexes auf das Vorhandensein
von Steinkohlen zu untersuchen. Diese Bohrung war von Er
fol begleitet. Es wurden mehrere ergiebige Steinkohlenlager aufge
so essen.

LIEFERUNGSAUSSCHREIBUNGEN.
Vergebung von Schnltt- und Brennholz. Die 'l‘abakfa'urik

St. Joachimstal vergibt eine große Lieferung von 4 Meter langen
Fichtenholzbrettchen und anderer Holzwaren. Näheres ist bei der
Prager Handelskammer zu erfragen. Oifer‘tfrist 18. April.

VEREINSNACHRICH'IEN.
Auslandes aus Büchern zu erforschen. Für eine französische

‘

Fachzeitschrift im Werte von 10 K müssen wir mehr als 100
‘

Kronen bezahlen. Niemand ist unter solchen Umständen in ;
der Lage, seine Bibliothek durch ausländische Bücher zu er- f
gänzen, denn die ohnehin proletarisierte Intelligenz würde
sich dadurch finanziell vollständig ruinieren. So bleiben wir
durch eigene Schuld immer einen Schritt hinter dem Aus "

lande zurück. Das sehen und fühlen allerdings die maßge i’
benden Kreise nicht. Die Folgen freilich werden sich in
kurzer Zeit einstellen. (Zeleznici Revue). -—-s.

‘
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GESETZE UND VEIIQDRDNUNGEN.

Die deutschen Ingenieure in der tschechoslowaki
sehen Republik. Wir erhalten folgende Mitteilung: Eine
Abordnung von Vertretern des Vercines deutscher Ingenieure
für Reichenberg und Umgebung, des Deutschen Ingenieur
vereines in Kometen, des Verbandes der deutschen ‘Berg- und
Hütteningenieure in der Tschechoslowakei in Briix, des Von
bereitenden Ausschusses in Teplitz und einer Gruppe von In
genieuren in 'l‘eplitz hat am 13. d. M. zu Reichenberg be
schlossen, den Verein deutscher Ingenieure in Möhren aufzu
fordern, für den 28. März nach Reichenberg eine Bespre
chung der bestehenden Ingenieur-Vereinigungen zur Bildung
eines gemeinsamen Vertretungskörpers einzuberufen. In
genieure mit abgeschlossener Hochschulbildung, die noch kei
ner Vereinigung angehören, wollen sich deshalb mit einem
ihnen nah€estehenden Ingenieurverein in dieser Suche ins Ein
vernehmen setzen, bezw. ihm ihre Wünsche und ihren Stand
punkt zwecks Vertretung bei der Tagung bekanntgeben.

An unsere Mitarbeiter!
1. Kurze, dringende Mitteilungen, Baunachrichten, Per

sönliches u. s. w., sind unmittelbar an die Schriftleitung in
Teplitz-Schönau, Clarystraße 4, zu senden.

2. Die Mitglieder des Deutschen Polytechnischen Ver
eines werden auf die Vereinsmitteilung in Heft 8, Seite 96
aufmerksam gemacht.

3. Verfasser, die nicht Mitglieder des Deutschen Poly
technischen Vereines sind, wollen ihre Aufsätze an der.

Hauptschriftleiter, Prof. Birk, Prag II., Inselgasse 24,
senden.

Errichtung eines Bundes für staatliche Monumeutalbauten.
(Gesetz vom 3. Feber 1920, Nr. 87 Srnlg).
ä 1. Der Regierung wird aufgetragen, mit Beschleunigung die

notwendigen Neubauten für das Parlament, die staatlichen Zentral
ämter, die Hochschulen und andere staatliche Monumentalbauten,
deren Durchführung durch den Ministerrat im Interesse der Oefl'ent
lichkeit für notwendig erklärt wird, durchzuführen.

ä2.
Zur Bedeckung der Ausgaben, die aus den Vorarbeiten,

dem auf der Bauplätze, der Beschaffung von Projekten und dem
Bau dieser Gebäude erwachsen, wird ein Kredit von 300 Millionen
Kronen bewilligt, welcher in den staatlichen Voranschlag der Jahre
1921 bis 1940 als Teilzahlun von ‚j

e 15 Millionen Kronen eingereiht
wird. Diese Teilzahlungen bi den den für den im 5 1 bestimmten Zweck
zu errichtenden Bautond. Falls die in den einzelnen Jahresvoran
schlägen eingesetzten Teilzahlun en nicht ganz oder zum Teil auf
ebraucht werden, können diese ür die vorgeschriebenen Zwecke in
an nächsten Jahren benützt werden. Nähere Bedingungen über die
Gründung und Benützung dieses Fendes werden durch Verordnung
des Ministeriums für öffentliche Arbeiten im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium bestimmt. Den auf diese Weise errichteten Fond
verwaltet das Ministerium für öfl'entliche Arbeiten.

ä 3. Immobilien und Rechte können, soweit diese zu im ä 1

angeführten Bauten dringend benötigt werden, enteignet werden.‘
Für das Entei nungsverfshren und für die Entschädigun aus der,
Enteignung ge ten die Bestimmungen des Gesetzes über ie Enteig

nung
von Grundstücken für Bauten von Wohn- und öffentlichen Ge

bäu en vom 17. Dezember 1919, Z. 20 Smlg, Jahrg. 1920.

K aft%

4
.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in

r .

g ö
. Mit der Durchführung werden sämtliche Ministerien betraut.

Hau tschriftleitung: Prag II. Insel esse 24/IIL — Verwaltung: T?plitz-Schönau, Cla straße 4
.

Manuskripte an die Hauptschriftleitung, von Mit
glie ern des Deutschen Polytechn. ereins an den Schriftleitungsausschuß des D. P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßge'setzes: Ing. L‚Karpe..
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A.E.G.- UNION-i
Elektrizität:-Gesellschafh

llolz-lmnrfi9nßr-ülerln
fies. m. n. n.

Prag ll.‚ Palacköho näht. 56.
Teleurummurlresse: llllll. Prall.

lelenhon llr. 195ll.
lnstallationsbüro in der
TSCHECHO-SLOWAKEI:

Brtlnn, M. Ostrau,
Prag, Reichenberg,
TEPLll’Z-SCHÖNAU.

Liefern und imprägnieren:
hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs
maste, Pflasterstöckel, Eisen

bahnschwellen und zwar:
mit Teeröl nach dem Spar
verfahren, mit Chlorzink- und

Teerö'lgemisch, mit Queck
silbersublimat nach System
Kyan, mit Fluornatrium 4WHC*

Installationen von selbständigen Licht- und Kraftan
lagen sowie im Anschluß an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Wasserhaltungen,
Gesteinsbohrmaschinen, Krane und Aufzüge, Elektro
motoren für alle Stromarten, Ventilatoren‚Ventilations
anlagen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogenlampen,
Glühlampen, Kohlenstifte, Metalldrahtlampen etc. etc.
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O . . O I FENSTERGLAS I. ‘fauler ‘r biss]! replliz'rurn ’ - in allen Sorten und Stärken .
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O dieser ‚m In der Republik. 9 ' Z2nt:raldirektion in Settenz (A. T. E.-Station '. ‘ ' bei Teplitz-Schönau) Telegramme: Glasmühllg '

: : = Teplitz-Schünau Telefon: Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44. '
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BERATENDE INGENIEURE.
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Patentanwalt

Ing. P. Schmolka
beeideter Sachverständiger
des Landesgerichtes für Patent-,
Marken- und Mustersachen.

Prag, Heinrichgasse 4.

Fen1n|f 1080_
Drahtanschrlttr
PatentselunolkmPrag.

Ing. Rudolf Pollak i
beh. autlivilingenieurf d. Bauwesen

r=‘ BODENBACH a. d E. E
Projektierung von Hoch- u. Tiefbauten,
Statische Berechnungen von Holz-,
Eisen- und Eisenbetonkonstruktionen.
Gutachten. — Ueberprüiung von

Berechnungen und Kostenanschlägen.

Spezialfach Eisenbetonbau.

ä

Behördlich autorisierte

Zisilingenieure intus Baursresen
IN. ADOLF ‚‘
„„„ „„ NII(LAS
TEPLI'I'Z-Sßllfillllllfliieelas |-.11

Technische Beratung bei

lllasserlraulanllelun- und Eisanlrelunlraulun.

(Spezialität:lila:serversurqurrus-llnlagerr,lanrlisatiunrn
lllrir-lnlauen.liasserlrrall-lrrlagen.-— llakurrslrnluiun
veralteterlrrlaqrrr.——Slalisrlrellrrethaung).

Ing. Max Stange
behördhlaut.und beeldeter

Zivilingenieur für Maschinenbau

Teplitz-Schönau, Langegassi: 41

Drahtsnschrlttx Ing. Stange ‘l'eplllsschllnau
Telefon. Nr. 65

führt durch:
I. Indizier ngen, Heia-, Verdampfungs
undKonsumversuche.ProjekteganzerKraft
und Dampt‘anlagen,Pläne, Keulrakte, Beu
tebilitätsberechnnngenLieferungsausschrei

Telefon 2220. Telegramm:
Patentus Prag.

Patentbilro
Dr. E.Hrlttner
Prurr-liurulinentlrul, Puluclwslr.ll.

Patent-, Marken- und Musterange

legenheiten im In- und Ausland.

OOOOOOOOOOOOOOOOOW

Bau-Anwalt

Ing. Ludwig Karpe
lach. ant. Zivilingenienr l. d. Bsnwesen
gerichtlich beeideter Sachverständiger

Teplitz-Schönau E Fernruf 508.
Planun von Eisenbahnen(Sohle -lnilnstrie
bahnen~ Straßenbau...Wessenu. riiclrenbsu.
lleherpriitnngv.Entwurienn.Korrtensnsehligcn.

Gutachten, Bsuleitungem
Beratung in sämtlichenBansngelegenheltcn.

l “OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”
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Pliliti ll.

.

Smetunuqusse Zl/llt

langen. Ottertüberprü rrgen,Verfassung v.
Schinßbriet‘enund „ieferungsbedinmngen,
Garuntieversuche, Bentabiiitlitsberechnun

gen
zwrscheneigenerKraftanlageu.fremdem
tromanschluß Kesseleinmauerungwlline,
limrübervrlachnng,Kohienersparnis, Verfec
erung niederwerti er Brennstofl‘e,rauchlose
Verbrennung, Ab ampf- u.Zwischendampf
verwerlnng, Projektirarungn. Ueberprüfung
von Zentralheizuugen.von Auizügen, von
Transm ssions- und Rohrleitungsanlagen.

°"

‚l
. lloiäiekIn q.
gerichtlicher

Sachverständiger lllr
Fach utachtenaber Art. ‚ ‚

T°"""' M534‘
Schlätlru1ilgänggsarnter I.If]\;:chig?eller

slent-Jlsrken und Musterruesen

Anlagen alar ustr esweiue
‘ : euer

vel.fa'ssun und Übexg]rufun%
von vcrsicherung, gesch.Transaktionen,beiUm- -

Progekten

r Straßen, traßen ahnen, wandlung in A.-G. oder “es. m. b. H. Ver- I'
Sch 9p bahnen, Seilbahnen’ Lokal- u_ mögensautstellungen,Rücklagen im inne

18 lindfiskä.
Telegramme: PATBREV PRAGUE.
'l'eh1413 Gegründet 1878 'l'shi413

INGENIEUR g

la_ngjähriger- Fabrürsdirektor defr

|

E1sen- und Metallwarenbranchb,—-—

des Kriegssteuerges.v. 16.Feber1918,Mehr
wertschiitzungen.Bmndschadenerhebungen.

29jährige Pr . 12 Beamte. f
ivrrurrra ‘Reh-‚wem;

..|llllß

Haupt ahnen. Verfassung von Gut
achten, Berechnungen für Ingenieur‘ bauten.
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“ Industrie, llrrmiu- u. llien
Buurresellsrlruii m. h

.

li.
‚

—lil:ln—
Modernste

Fabriksbautej
einschließlich maschineller

Einrichtungen. in ustrieöfen tiir geringsten

Kohlenverbrauch. ‘Generatorgas-Feuerungen.

Elektrizitätswerk
eines Kurertes
gelangt an einen lrs.utionsfähigcnFach

mann zur

erpachtuns.
Angebote werden eheltens unter

‚.1‘- I‘I. 41“ an die Verw. d. B1.erbeten.

llllllllllllßll
21mm stark, Bruchfestigkeitlö0/ 160,

Länge 8500 m, sehr gut erhal
ten, ist abzugeben. Anbote
unter ‚Jianiseele 4°“ an die
Verwaltung dieses Blattes.

tüchtiger Fachmann u. Organisatdr
mit bestenZeugnissen. sucht ander
weitigen Posten, eventuell im tec
nischen Büro oder als Reise—lnge
nieur, würde auch Vertretungen
übernehmen. Geil. An ebote' unter

„G. I. 41" an d.Verw . B1. erbeten‘.

llasrliuuuinuentrr
mit reicher Erfahrung als Leiter

großer Werkstätten und weitem

Gesicyhtskreis, mit den_modernen
Arbeitsweisen (Taylor) wohl ver

traut, sticht angemessenen Wir

kungskreis. .Antr. unt. „Erfinder 25"

an die Verwaltung dieses Blattes.

llampl essel
60m‘ Heizfl., 8Atm.‚ wenn möglich
Bouilleur, zu kaufen gesucht
Anbote unter „Batterie 885“
an die Verwaltung dieses Blattes.

‘tüchtiger, ienergischer

Elektro#Monteur
mit8-10jähriger Praxis in Hochspannungskabel-und Freileitungsnrbciten,Schalt
tnfel- undMotnrenhehnndlunz,Inssndhsltnng des Belunchtungsnetzes

bewundert,
wird für unser Kohlenbergwerk in Handlovn, Slowakei

zum sofortigen Eintritt gesucht.
Bewerbungsschreibenmit AngabevonReferenzen,Sprachkenmnissenundbisheriger
Tätigkeit an die Handlevaer Kohlenberglsau-k-(L InBratisluvs, Iichse‘ern.9.

auingenieur
mit gediegener Bau- und Büropraxis im Eisenbetonbau für Teplitz

zum baldigen Eintritt gesucht.
Offerte mit Gshaltsanspruch, Referenzen, -Eintrittstermin unter

„D- R. M“ an die Verwaltung dieses Blattes.

rl

‘Einen gut erhaltenen

Tachymeter
und sonstige Behelfe, wie tach.

Rechenschieber zu kaufen gesucht.

Anbote mit genauer Beschreibung

unter „Meßgeräte 35“ an die

Verwaltung dieses Blattes.
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Beim etiidi. Klektrisitiitssrerke in Franzennbedgelangt d.leStelle «len Tn.r leubecetnng. v

Di uDie Anatol}n]ng is
t.

n:jnächet
auf‘ein

{nhrprorigorischbbeiznfriedennteflliendereh! einem; er o gt‚ ie e nil.iw Anate lang nen den eutimmnn an a Ge- '
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Bteateb)i;rggzgühafiwoäl<;niireg;fl d
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bi.ui.lngeu-n.nS5.lliin L J. beim BürgermeintenmteFrenzenebndiibernich2. ’ E’SEI, Blut, ‘"i“g ""I'I‘CI'I
Der Bürgermeister‘:Dr- SQ|IU€IV m. 1h ‚ Fßll'lllßilklllfll'l'lllltilll lhßa'a

kauft stete

G. KARPFEN‘
OLMU'I'Z 2

' Wir suchen
‚

eine ' Al‘ er a l'el\ell ‘

Feuerungsingenieur
Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

lh. ll. Behr, Kosten
an der Staatsbahn, Linie Budenbanh - Konnotau

liefert: -

T r a n s m i s e l 0 n e n, ileibungekupplungen,
schmiedeiserne Rlemensehelhen greller

Dimensionen, Elevatnren, Ventilatoren,

Deslntegratoren, Dampfhammer-Schmlede

arbeiten wie: Baggerkettenglleder u. dgl.
Telephon Nr. 223. Amt Teplltz-Sellönau,

zur Überprüfung, Verbessergng, Organisation
und Leitung der laufenden Uberwachung der
gesamten Wärmewirtschal’t unserer Hütten
werke. - Bedingung: Abgeschlossene Hoch
schulhildung und langjährige praktische

I
l

l

Erfahrung in der Feuerungstechnik. Anbote
unter „Feuerungslngenieur 42"‘

an die Verwaltung dieses Blattes.
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Ingenieurbüro u. Bauunternehrnung

e
t

llef2r‘e‘näen.

TEPLI'I'Z-SOIIOIAIL Giselasiraße II _

Mehrere Waggon

Maschinengusshruch
prompt zu laufen genuchh Anbote zu richten an

IJene! Leckner‚ Turn-Teplitz, Schlo8bergetraße 82. ‚

ßlßllll’lllllllilll'll, lieneralure, leilunusmalerial
verachiisdener Stromert, Spannung und Leistung, eretklaaeige

Fabrikate ofl‘erierl: zur prompter Lieferung die

Maschinenabteilung der Bodenbank
Prag. Pi‘lkopy 15

.-——_— „.

proioktierh bequlnehtet und baut

V R80 G S
»- "AssEn'lflli'l't‘lälltlfflila'il'i'ilflg1llzgö

ABVIASSEl‘l-‘äti‘ä‘fäätik'ä‘E-i'i'ß

EISENBETON-223223123573
WISSEIIIIISTILLITIOIIEIL

Telenhen: 'l‘eplltz ll2. l‘ Plllallnulalro leer.

_.___._____—_——.__ __.—___
I _ l‚l ‘ l '. Der Kohlemnteressent . ‚....‚..l Fachblatt für die liohlenlndustrle

' l g InlarlmlfulI Erscheint seit 1880 Erscheint seit m0 l i m llnlpmlln.
e ‘ Am l. und 15. elnesjeden Monats l fnihilngs-laiuiai.

. ‘ mit der lleilma - Eilllii:ttt‚ Illlth.l E Hagenheielellunge-‘l'abellen "'E" l ""ll'l‘llm
- lnlimuelllehe Ueberalchtu über alle ligllelu '

Vhgubchtallugu ufjodura oiruelnon Sehnehb ‘m. um‘.-
lozugegvele reit Telulkru

" \ m- nun „a
lecll’elg]eän:enfldeärä:ääb„ß:; n'a-7:163».

nun n oo-—‚ I A‚q‚ n)ru mrmwmmnu>usflttc _~' Vernltruu:mm“... lllarrstrasu e
.

Fernruf m.

‘l

——-——--J—M'A"""m“"° ' “. Verlag ihelnnlu:her Zelhelorlflon den. -. b. II. .I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl
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Filiale der

lln9lo-llesterrelchlschenllunlilnlen1llßi

l

Zontrelo: Anglo-0eslerrelchleche Bank WIEN l.

Beton-‚ Elsenbeton- und lngenieurbau

Pittel & Brausewetter
Fornruf 1077 n Iarlongasso 33
Brllnn, Karlsbad. Mährlsch - Schönberg‚ Teplltz- Schönen,

Treuteuau, Kuchau. Preßburg, Tyrneu.
|Wlen, Budapest. Lauben, Oyör, Triest.

Sämtliche Beuu-belteu-flr hlhntrl Bergbau u. Hüttenwesen,
l'euerele ere llue eu-un llelleuhutlil’nltti0nonl Wasserkraft
hnlla:eu unä Wuserbma iäer Art, irlcienbeu lllli pueenut.
Fundlerungon, Städlekanellslornngeu und lnnillh Butan,
Pro okte Koslenvoruuwhl'ägo an rullsL an urohflihrnugem

Altflen|upllal K l50,000.000. l'louervu K 80.000.000.
Tele;r.-Adnx llll.00lll TEPLH’I. ielophon Nr. l5l ‚und275.

FILIALEN und BXPOSI'I'UBIN x
Aueelg. Auuig Lngerhuu, Bodonbecb,Brl1nn‚ Brfix‚Budeput‚ Budepeü
\VecbrolelubauKelvin letz. Ouernovila. Egct i. B.‚ Fulkeneu e. d. l!ger‚
Frauuonubud.Gmfl ‚ Gnu, Innsbruck. Jolunnlrbed, Keulen. lurbiu‚
Kurlnbetk flehten. Kemobu. Könlggrllte. Korneuh ‚ Lee e. Th.‚
LoltuurilämDüne,London.Loboeltz.lerburi, lerieubed, nlk erhuu‚
Kagyvhud. Olmlilzn.Pordubitz, Pilsen. Prug‚ Pr Expcultuxen: ol.h'xen
Mus]und Niklesntrallu, Preg Legcrbeuu.Proß ‚ Heu, St. Pöltefi.’l‘eplihe‚
Totauhen‚TetsehonLagerhaus, Treutonuu, Trio“, Wel‘perl„Web, Znehu.

i lloessemanu & Kll_lmemanu
Waggonlabrlk, P|\Afi VII Waggonlahrll:
: l’alul- und lmluatrlehahuen = Drahtsall- und Illugahahnun

g

Eigene Abtallunn für Eisenbahnbau. Bagger. Betonmlschmschlnen

ri3i ii;.ä i‘i3‘li.

VerkaufsabteilungfürNordhühmen Teplitz-Schllnau,Walllurplatzll.
'

——-—_——_—__*_—————H_———-_—u—————_—_____—__

» ELEKTRIZI'I'ÄTS- U. MASCHINENBÄU A.-G‚
MUGI.II‘Z - "IHREM ‘

Telegramm-Adresse: EMAG MII_GLITL :: Fernruf: l‘lllflll'l’l 2.

Dynamos u.— Motoren
lllr alle gebräuchlichen Slromarten hls zu den
höehsten Lelstun an. TRANSFOIIMIHOREII
für Ul- und Lu kllh|uum Schalllele|n und

_ kann l. Schaltanlaumn Eleklrlszhe Alimente.
Hell nslrumenlm Uberlandzerqtralen. Bau von
kpmplellen 0rlsnel_zen und Fernleltunuen.
:: :: Elektrische Aufzüge und llabezeuqe :: ::
:: Elektrische Bohr- und Schlellmaschlnen ::

Inslallalic‘ans-Mater'ial.

Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Kamm Schriftleitu und Verwaltung Claryalmße 4. M Druck von C. Weiland.
Teplitz-S ‘zum.
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l_ 'OCIIIIISCIIRIF'I' FUJI! 'I'ECHNIIL BAUKUNSIZ INDUSI'II|E UND VEIIKIIII
lhrvorgogupn um der von |&69 bis l9lfl erschienenen glololmuulpa
loltuirtft de: Deutschen Polytoclu. Vereine: In Böhmen zu Prag.

Hauptschriltleltnr Professor Dipl. Ing. llired Dirk.

Gnu: der dnh_ohn lektiu der luouleurhuner In Toplltz-hbhuu, los I0lh0hl htytoulheine
Vereinen ll Ihnen zu Prq, der I. II. A‚ 6uuluehf‘t ioutaohr Arebltolrton l|l beioeloelmr. ‘Mr, h0
l’efluebon Verdun h Anal‘. du Deutuhen Inbrlalprlfuugeverbuiu ll trdooioelnr.itnnb 1.1...

‘3

ßl‘id:lnlnl laden benannt...

r

r-
"

‘
Huuptechriftleitung: Prag H

, lnselguee 24, Fernruf 4684.

'

ßohrlftloltung und Verwaltung: Teplitz-Schbnuu, Cluryotruu 4
, Fornruf 406.

mm: du n. und
Vom technischen Versuchswesen von Ing. Dr. Wilhelm E x n e r, Wien .
Ein Hauptverein der deutschen Ingenieure in der tschechoslowakischen Republik
Wilhelm Exner. (Zu seinem 80. Geburtstage).
An die ehemaligen Hörer der deutschen technischen Hochschule in Prag.
Die Ausbildung der Techniker.

‘

' - Ru n da eh a u. Technik. —- Normung. ——Steuerwesen. —« Baukunst. —- Verkehr. —- Verschiedenes. ‘

' B e r g b a u. '

Gesetze und Verordnungen
Persönliches.

N a c h r u fe.
Baunachrichten.
' Bau- und Lleferungsausschreib un gen.
Vereinsnachrichten.

Alle Rechte vorbehn.lt‚an.

lnzelgenpnlam:
HIW: INGO‘

~
‚

~~‚ Ganze Seite 450.
luluni und flntorroleh . _ ’_

'

Halbe „ 24t
Ull‘hljlllflß l&——

’
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.r
b

Viertel „ 120.W‘ 3S.— -‘i'»“:““‘ Achtet „ EI.

IIIINW 12— Ein lltllmoter Bum
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\ä;flmuml„ umm_manau
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Platentanwalt

Ing. P. Schmolka
beeideter Sachverständiger
den Landesgerichtes für Patent-,
larken- und Mustersachem
Prag, Heiuriehgasse 4.

Drahtuuebrll‘t:‚um‘ 1080‘ Pnieaßchmollrn,Prag.

ERATENDE INGENIEUR E
. MOW_OOOOOOOOOOOOOOO’» .

B°hÖfmi°h autorisierte i

Telefon 2220. Telegramm:
ZivilingonI/üure Mine Benennen
uns. anti|.r„m, „„.‚ NIKI.AS
TEPLI'l'Z-ljl'illllNlilßinelantn"

Techjäscho Beratung bei

Wasserhahn lila:- uml llanhlahuln.
(Spezialität:\las}rmrsorguugs-lnlagnu‚huallsalionen
Klär-lahm, Vlaßerlrail-lnlauu.—- iciunrlrulnion
veralteterlrl_pqcn.— SlalistlleBerechnung).

llr.i.lillttnfl
Pl‘liß'lllii'llllilßllilllib l’lillilllilliilßll.

Patent-, Marken- undMusterange
legenheiten im In- und Ausland.

‘i

. Patentus Prag.

Patentbiiro i
i
2

geooooooooeomooogooooono‘

g2-:i
wann sann
lllllü ll. Smelunuuusse 2l/llL

‘l'OL-lr. ‘83k

und ÜbeVerfaaaun rüi'un von

Präfekten
rStraßen, traßen ahnen,

So ep bahnen, Seilbahnen, Lokal- u.
'Haup ahnen. Verfassung von Gut
richten, Berechnungen für Ingenieur

bauten.

Ing. Rudolf Pollak
beh. aut. Zivllingenieur f. d. Bauwesen

-E BODENBACH a. d
.

E. E
Projektierung von Hoch- u. Tieibauten,
Statische Berechnungen von Holz-‚
Eisen- und Eisenbelonkonslruklionen.
— Gutachten. »— Ueberprüfung von
Berechnungen und Kostenanschlägen.

Spezialfac h Eisenbahnbau‘.ä

l -_n-a—n-_a
Bau-Anwalt

Ing. Ludwlg Karpe
beh. aal. Zivilingcnieur l. d. Bauwesen
gerichtlich beeideter Sachverständiger i

Teplitz-Schönau E Fernruf 508.

i
i

A ‚ ‚ ‚ J . ‚ _ ._
I'I‘:l‘l'lllllll-lll.itllfllI'l5'l'l'

Ing. Max Stange
belaönlLaul. und beeldeler

Zlvllingenienr flir Maschinenbau

Teplitz-Schönam Langegasse 41
Dralllanachrllt: Ing. Stange 'l'eplll‘uch‘nan

Telefon. In 455~
fiihrt durch :

I. Indilietungen, Heiz- Verdemptbn |-_
undKensumversuchmProjekte gauaerKr t

und Dam fhnlagemPläne, Kontrakts, Ben
tabil.itllts ereohnuuge Usferungsauusehmi
bun an. Oiiertiiberp

' nagen,Verfassung v.

t! ußbriefan und Llei'erungsbedinsungem
Garantienrsdehs, Bentahilitlitsbereehnun
anzwischeneigenerkraltahlageu.fremdem
gtromanschluß. Kesseleinmauerung llno,
Bauüberwaehung,Kohlenersparnim ert‘eu
erung niederwerti er Brennstofle rauehlose

Planen von Eisenbahnen‘(Sohle -lnduslrie—
bahnen. Straßenbau.Wasser-n. rüclreubau.
Ueherprüluagv.Entwürfenu.Kosleuanschllgen.

Gutachten, Bauleihmgen.
Benlu'rg in sämtlichenBauaagelegenhellea.

‘ I
u
l—
l-
l-
l

Verbrennung Ab mpf- mZsvisohendarnpf- Dr. -
verwertung, P1:ojektioruiigu. Ueberprtlfung In evon Zsntralhuzungeu. von Aufzügen, von g‘ '
'l‘ransmissions- und ll'ohrleltungsnnlagen.
Fachgutaehtenaller Art. _
II. Schätsungen gesamter maschineller

Anlagen aller Industriezweige fiir: Feuer
versicherung}auch. Transaktionen,bei Urn
vrandlungin A.-G. oder (iss. m. b. H. Vers
mögsnsaufstellangen, Rücklagsn im äinne
des Krieg'iltenerges‚ v. 16.Feber19l8,lehr
wertlchiit:ungemBraudsehadenerhebungen.

29jäln-ige Praxis. 12 Beamte.

‘

nl‘s'n'u'u'n'h'flfls's'e'l's'.'u'a's's'u'n'd'.'ul‘lr‘J'-"

gerichtlicher 8nclnnratllmlßor NlrPstent-, llnrk0u- und Mustervnsem

Prag-lt,
18 .lil'ldfiskä.

Telegramme: PA‘I'BREV ‘PRAGUE.
T8L1413 Gegründet 1878 Tol.1413
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.liillB Biilllßlllitliliii III.
Modernste Fabriksbauten einschließlich maschineller

lndustrieülen liir geringsten
(ieneratorgas-Feuerungen.

Einrichtungen.

Kohlenverbrauch.
—

Bau-Ausschreibung.
Fllr den Bau der lealrlualnle llenendorf-Kosehnnrlerl gelungen

uclubonannto Arbeiten III Anbolsvnge zur Vergebung:

‘f lmluslrlß-‚ llumin- u
.

Blen
‘IÄLI‘EISEIL llluelnlnenguülarucl» verbrannten (hat,
IIIOECKELEISEIL Blech, Späne, stillgelegte
FÄ°‘IKSE|NRICNVÜNGIN Ih l.W. kill" i'll‘

G. KARPFEN
AL‘TMETALLB)

OLMII1'I 2 ' '

‘ Bau-Ausschreibung.
Nil‘ den Bau einer Bozlrluatnßo zwischen den Gemeinden Irln‘ldorl —
Wii8kiroh -—l(rotesulorf - II ormlorl gelangen nachlunnnnh Arlnll0n

i. lrdbovn IIII'! 5000m‘, Beslimen6750zu’.
‘1.l(unnlbnu am 2 Eisenbetonbrücken schief,
dnrchlaß, 20Bohrdurehllissß, 20 l'lampenkanlileaus Zementrohrem

8
. Flllrlnlmh0nhlllung: 9400m’

stoi.ngziundlaäe,
1410m‘Basaltschligel

. m

und Llflerungen m Anbohuvege zur Vergebung:

1
.

8041im’ Erdarheiteu:
2. L2 Stück Einfvllschiichte‘ Betenrohrs für, Durchlässe,’ Kl\nlile und
Barnpeuksnäle von eobis 5

0

um l. w. insgesamt 1174m;

4 in I‚L l. w.. 1 manni

B. 15.880m‘ Bteingrnndlage,2810311‘Seh'tligefichetter;Walzen derFahrbahn ;

4
.

m10m‘ linusalpflasterung.
Die vom schlesischenLandessuss'chussegenehmigtenBaupläneund Beding

r};isü:;efileg:jn
in der Kanzlei des, llezirks‘straliieuauuchusses Jägerndort zur

. sie t | . ‘ - '

Verschreibungan für Vordinguugssnschllige Werden daselbst abgegeben.
Ordnungsgemliflvert‘aßte Anbote‘sind bis .12- April 1920 beim Bezirks

strnßenausav'hußJligerndorf einzubringen. .
Der Ersteher der Arbeiten hat ö°/„ seiner Anbotsuxnme als Bußgeld

m erlegen. .

llr dl0 bausueltlhrondan Gemeinden Welßlxlrch und l(votuulorl Chi‘
Bealrlxutrelennunehul Jlgermlorh '

sehott'er,15m Lsistensteinc und 2860 alzungem
4. ‘Ib'lll'b‘ll'lll 1800lfd. mllandstein 15,10hm., 1700m‘ l'tinnsnlpflaster
‚ ‘D ltk.,'b0m‘Zemontuiörtalmeuerwerln210mflolzgelliiider‚ 2000m2linne—‚ umstellen und 60Stück Radabweiser. ' ‚
ß. Vnrnnrluungr Km- und hau-Steineund Grenzsteine,Liefern und Ver
sehen ‚derselben.

~ Die Vergebung erfolgt auf Grund von Einheitspr‘cisen gegenNaehmaß.
‘Die vom‘schlesischenLsndesbsuamto veria'ßtou Pläne und Vordingungr

Uhr} eh He an in du Kanzlei derFirma W.I‘.Olbriehin l"rcudelnhal_,Olmiitzer
nrale l, war

tllüf
von 9 bis 12Uhr, währendder AmtsstundennurEmsleht auf,

auch werden dass bat Vordrucke für Verdin untsrlsgell_ lt!) Unternehmer
axugslblgt —Ordnungsmlißigveri'aßteAnhote l d ‘mBezirlustrsßenauslchnß in
l"roudsnthai bis zum 3. April 1920. 9 Uhr vonnlttnqn einlubringen.
Vollendungafi-int: tunlichst im Jahre 1920.

Fr0ndonllnb im Jl&xmerIltll20.
Für den lealrlzlnirnkrnu0tehul:

Der Obmann Alfred Olluleh m.‘jp. 12erObmann: Klenel.

:

‚1
..
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‚Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

Prag-Karolinenihal l
baut als hervorragende Spezialität: y . . ‚ n _

m ° _de rl_‘ te D am P f a n l_a 9 e n . ‘an der Staatsbahn, Linie Bodenbach - Kometen
für He1ßdampf- und Abdamptbetneb. .

Ä ‘Mut:= Dampfturbinen Bauart: Melms-Pfenninger. = ~
„~ T r a n s m i s s i o n e n, Reibungskupplungen, ‚

Heißdamplmaachinen eigener Bauart und Bauart v schmiedeiserne Riemenscheiben großer
‘V. Schmidt mit Ventilsteuerung Patent S 0 h W a b 8. V: Dimensionen’ Eieyatorem Venfl|atorem
HciBdampf-Lokomobiien eigener Bauart. ~ Desintegratorem Dampfhammer-schmiede_
Dieselmotoren, Wa|1efllugmaschinem ‘ arbeiten wie: Baggerkettenglieder u. dgl.

Dampfgebläse für Hochofen- und Bessemerbetrieb. Telaphon Nr. 223. Amt Teplltz-Schönau_

lsalahnnslilun.
"“"°"“"“

Elaklnluh1inh

~ . ~ lndarlsarlital

usllarlmmlhu,

‚
""*“"’"'

lnilaitms-laluial.'

W tinnlissn. lirhhks.""'
Tmspnrtualälc,

ilutuhalluan,

hier. latnuu

_ lit.lit.
A.G. PUR METALLVAREN-IIOUSTRIE
I'ABRIKCN UND FILIALEQ 15m-M’rra

"l h’l'rn

Zerlitzerllsnhulloerlxe

lliisscher & llolimunn„—o 'l'eplltz-Schönau -—
Erzeugung von Dachpappem ISPI'III‘b Il
'l'eermuululden (Dachteer, llolzze
meint‘ Wamlanstrich ein), sämtl. Dach
‚oillllßßkungsmaterialien stets vorrätig.
1a. Referenzen. —— Herstellung von teer- und

asphaltfreier Spezialpappe „B a r u I i n”
fiir Fußbodenbelege und Dacheindeckungen.

CURT.OERTEL, DRESDEN 10
Fernspn270'l0 Forl|llW-27°7°

5trenqe
"
Controlle

' "“
‚A\i

BL€ANN‘H6NWSTHL

Wä<:hter— Arbeiten
Controll- Controll

‚N.X_SAHLWRK Uhren Uhren

l

GENERALVER'I'RE'I‘UNG 8

OII:T{g'BL€CK
MAN N ‘

muarm uomrzaem.nzaeuuunuZU C
. L



Seite II. TECHNISCHE BLÄTTER. Nl‘- 11 ‘md 12

iioiz-lmngilnier-ixierke‘
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‘

Prag u.‚ Pzfla2k6ho nur. 56. ~~

'l'ßlßli'iliilllllliii'ßßß! iiiili. Pl'lll

'l'llllllilii III‘. 1950.

A.E.Gl-'UNlON-t

_‚
_

lnstallationsbiire in der
TSCHECHID-S'LOWAK-El:

flrllnn, M. Ostrau,
Prag, Reichenberg,
TEPLl'l'Z-SCHUNAU.

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Ptlasterstöckel, Eisen- 1

hahnschwellen und zwar: 5
mit Teeröl nach dem Spar

verfahren, mit Chlorzink- und

Tecriiigemisch, mit Queck

silhersuhlimat nach System

Kyan, mit Fiuornatrium 06H’

Installationen vo elbständigen Licht- und Kraftan

n sowie im schlull an elektrische Zentralen.
pf‘turbinßn, Förder-Anlagen, Wasserhalt an,

Gesteinsbohrm hlnen, Krene und Aui‘z' ‚ Ei ro
motoren f" l tromarten‚Ventllat n

, tilations
anlagen. elektrisch. Bedarfsarti , Bogenlam
Glühlampen, Kohlenstifte, llletalldrahtlampen etc. .

ELEKTRIZII‘Ä'I'S- U. MASCHINENBAU l\.-G.
MUGLI'I'Z - "IHREN.

Telegramm-Adresse: EMAG MiiGLITL :: Fernruf: MiiGll1'l 2.

Dynamos und Motoren
tlir alle gebräuchlichen Stromar_ten bis zu den höchsten Leistungen

Transto'rmatoren
für Ul- und Luttkiihlunm Schalttateln und kompL Schaltanlagen

Überlandzentralen
Elektrische Apparate, Meßinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungen.» Elektn Aufzüge und l-lebezeune

Installation-Material
Elektrische Bohr- und Schleifmaschinen



TECH ISCHE BLÄTTER
WO(IIENSCIIIRIFT FÜR TECHNIK, BIIUI(UNSIZ INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus-der vont869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen, Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Vsreinss in Böhmen zu Prag.

Hsuptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. H. TepIitz-Schönau, Clarystraße 4. Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schiinau, 3. April 1920. II. und I2. Heft.

Ing. Dr. Wilhelm E xn e r
Wien:

Vorn technischen Versuchswesen.
Im allgemeinen kann man fcststcllcu, daß das tcchnisch0

_Vcrsucliswc.<cn in seiner geradlinigen Entwicklung, abge
schcu von ganz vereinzelten Störungen durch den unsinnigcn
\Vcltkricg nicht lmcintriichtigt worden ist. Trotz dcs U n
glücks, das in wirtschaftlicher Beziehung über alte und neue
Staaten hercingcbrochcn ist, hat sich in vielen Füllen der Auf—.
stieg der Versuchsanstalt zum Forschungsinstitut vollzogen,
an den technischen Hochschulen sind ucuc Laboratorien ent
standen, die sich auch in den Dienst der technischen Praxis
stellten, neue Versuchsanstaltcn wurden als selbständige Un
tcrnelnuuugcn errichtet und die Beziehungen. der für die
Pflcgc der Ex1>crinxcntalwi%cnschaftcn geschaffenen Einrich
tungen zu Industrie und Verkehr sind‚viclfach neu ange
knüpft worden und, wo sie schon bestanden, erstarkt: man
sieht also, daß wodcr die neuen Landesgrenzen und Verände
ruugcn der Staatsformen, noch sonstige Folgen des Krieges
bis jetzt einen besonders mcrkbarcn abträglichcn Einfluß auf
unser Vcrsuchswescn ausgeübt haben. .
Die Kricgsindustricn, die aus den Untcmehmungcu der

Friedenszeit hcrmryszegaugcn sind, haben für den augenblick
lichen Bedarf an Be_helfen des Krieges und durch die nötigen
lilaßrcirclu zum Ersetze der bishcr'üblichcn Rohstoffe tau

sendfach an das Vcrsuchswcscn herantreten müssen, und man
muß anerkennen, daß die Kriogsindustric. sich vielfach der
wissenschaftlichen Führung anvertraut hat.
Sich viclcs ergeben. das der Erhaltung wert ist.'
Nach dieser allgemeinen Betrachtung mögen hier einige

Nachrichten Platz finden, die sich vornehmlich auf das mit
t‘cleuropiiische Arbeitsfcld beziehen. Ungarn, die Balkan
liindcr und Rußland bleiben aus begreiflichen Gründen außer
Betracht. Aus den ganz entgcgengeeetztcn Gründen aber
werden auch die einst feindlichen Staaten hier nicht näher
behandelt. Während in der erstgenannten Staatengruppe
kaum bemerkcnswerte Erscheinungen auftraten, sind wir
wegen der Nachrichten über die letztgenannte Gruppe, die
man häufig Ententcstaat'en nennt, auf die Zeitungen angmvic»
scn. die weder vollständig, noch zuverlässig berichten, und die
wir durch eigene Beobachtung und Erhebungen jetzt noch
nicht nachprüfen können. Daß wir beim mittcleuropiüschcn
Arbeitsfeld besonders auf deutsche Leistungen hinzuweisen
habcn. wird man sichcr nicht deutschnationalcr Licbhabcrci

zuschreiben. Außer der örtlichen Begrenzung unserer Aus
cinandcrsctzurwr müssen wir uns im Einblicke auf den beab
sichtigten Umfang dieses Aufsatzes auch noch eine zeitliche
Bcschriinkung des Stofl’es auferlegen und ihn mit etwa einem
Jahrzehnt und ciniges darüber hinaus bemessen.
Das technische Versuchswcsen ist bis zum Anbruch dic

Scs Jahrhunderts in den meisten Fällen durch die Schaffung
Einzcluer gekennzeichnet. An einem bestimmten Ort taucht
ein Bedürfnis nach einer Versuchsanstalt auf, ein Bedürfnis
bestimmter Richtung; eine Persönlichkeit, eine juristische
oder eine einzelne physische, hat das Bedürfnis erkannt, die
Organisatiotx‘ex‘dacht, dich zur Durchführung‘ nötigen persö1r

Daraus wird
‘

t

Schon Kräfte und sachlichen Behelfe beigestellt, und wenn
zlllc Bedingungen günstig erfüllt wurden, ist; die Anstalt ins
Leber. getreten und beim Anhalten der günstigen Bedingun
{l,cn am Loben geblieben. Diese einzelnen Schöpfungen, die
allerdings ausnahmslos auf den ‘angewandten Naturwissen
schaften beruhen, stehen meistens untereinander in keinem
Organischen Zusannncnhangc, es sei demr, daß man die Nach«
21lnnung erfolgreicher Unternehmungen als einen Zusammen
Bang aufl’aßt. Wie angedeutet, entstehen die Versuchsan
staltcu immer nur durch das Zusammcntrcifcu einzelner für
ihre Begründung günstiger Umstände; wo sich dieses Zusam
mentreffen nicht einstellt, unterbleibt trotz dcs herrschcudrn
Bedürfnisses die Gründung. Die Staatsvcrwaltungcn als
solche, mit Ausnahme von Oesterrcich, haben weder vor dem,
noch im Kriege, noch auch nachher, trotz des Bestandes Viclcr
Wirtschaftlich gerichtcte'r Reichsstcllen kein Organ bcsesscn,
das berufen gewesen wäre, ein‘ vollständiges, sich stets crwci
hcrndcs Netz technischer Versuchsanstaltcn zu Schaffen. l\'ur
Oesterrcich besitzt seit dem Jahre 1910 durch die .‚lcx
Exncr“ und das für deren Anwendung bestimmte 'l‘cchnischc
Vcrsuchsamt eine Vcrwaltungsinstanz, die sich planmäßig mit

der Ausgestaltung des technischen Versuchswcwns zu befas
seit hat.‘ Nähere Aufschlüsse überdicse staittmvirtschaftlichc
Tätigkeit, über deren Wirken und Erfolge finden sich auch
im‘.dcn „Mitteilurigen des Technischen Versuchsamtös“, Jahr
gaüg 1912 u. ff")
„Engineering“ und „Times“ berichten über eine staat

licho Organisation in England, die unter der Bezeichnung
„l_icscarch-Department“ während des Krieges cntstandcn

’

sein soll und mit einer Jahresdotation Von einer Million
Pfund Sterling ihre Tätigkeit begonnen hat.

von bestimmten kleineren oder größeren Finncngruppcn mit
gleichartigen Zielen die Errichtung eines technisch-wissen
schaftlichen Forschungsinstitutes oder einer Versuchsanstalt
übprläßt und unter gewissen Voraussetzungen diese Bildun
gen aus dem früher erwähnten Betrage unterstützt.

Verwaltung haben eine große Aehnli<ihk€ait mit. dc'r österrei
chischen staatlichen Organisation des Versuchswescns, nur l
mit. dem allerdings bedcutcnden Unterschiede, daß in Gestor
reich dem‘ Versuchsdmtc nur sehr bescheidonc geldlicho Mit
tel‘zur Verfügung stehen, das Amt sich daher mehr auf eine
zusammenfassende Tätigkeit bcschränken muß. Es soll hicr

n
i,

t behauptet werden, daß. ‘diese englische Organisation
sten Datums eine Nachahmung der viel älteren und bo

reits bewährten österreichischen Einrichtungcn ist, wohl aber
bctbeist das Entstehen gleichartiger Einrichtungen die Rich
tigl;eit des Gedankens, der ihnen zugrunde liegt.
‘Wenn auch in den verschiedenen Staaten eine Verwal
turgsstellc für das gcsmnte technische Vcrsuchswescn, wie
sio‘iu Ocsterreich besteht, noch nicht errichtet wurde und in

‘j, "‘
)

Insbesondere wird verv‚viesen auf‘ die Ausführungen eines
hervorragenden Verwaltungsbeemten (Ministerialrat Wilhelm'l1ass):
„Die Bedeutung des Gesetzes vom 9

.

September 1910. R.G.Bl. 185,
betreffend des technische Untersuchungs-, Erprobungs- und Material
prtlthngs wesen“, der anlä‚ßliclr der ersten Veröfi‘entlichung einer „Autori
sstilon“ erschienen ist.

Diese cnglischo ‘

Einrichtung beruht darauf, daß man einzelnen Fachvereinon

'
Der

ganze Gedankengang und die Einzelheiten des Vorganges der -
‘
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nächster Zeit infolge der trostlosen Verhältnisse auch niehl

errichtet werden dürfte, so haben doch umfangreich ange
legte und reich bedachte Zentralanstalteri für die Anwendung
(los Versnchswesens' eine äußerst erfolgreiche Wcrbetiitigkcit

entwickelt’. Als Beispiele hiefiir wären mehrere Schöpfungen
zu nennen, die. aus früherer Zeit stammen. so die von HolmL

lu ltz und Siemens" begründete Phvsikalisch-Technisclß
lieichsanstalt in Berlin, so das Materialprüfun2ßtnnt in Groß»
lichterfelde (Dahlcml bei Berlin und die Eidgenössische
.llaterialprüfungsanstalt in Zürich. ">

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daß die
ehcmisch-teclmischen Laboratorien und die lliaterialprüfungßt

anstalten die iiltestcn und am meisten verbreiteten Zweigb

des technischen Versuchswesens darstellen. Fast in allen
deutschen Ländern und auch in Oesterreich sind viele größere

und kleinere mechanisch-technische Laboratorien ent'standem;

die. Entwicklung ist durchaus nicht abgeschlossen und die

weitere Vermehrung dieser Anstalten steht in bestimmtei
Aussicht. Unsere großen Ingenieure Bauschinger, Tetmaiöl‘
und Martcns haben die Erkenntnis zur Reife gebracht, daß
alle großen Werkstätten von Bau- und Maschinenmaterialien
schon für ihre eigene Bctriebsfiihrung. aber auch das gesamte
Bau- und Konstruktionswe-sen iener Führung nicht entbehren

können, die ihnen das Materialprüfungswcsen gewährt. Vor
bildlich wirkte die großartige Anstalt von Krupp in Essen,
deren Versuchseinrichtnng auch von Hochschul-Lehrkanzeln
nicht iibcrtrolfen werden kann. In Oesterreich entstanden
solche Laboratorien für den eigenen Betrieb in Pilsen, Prag,
Witkowitz, in Brünn, Kapfenberg, Liesing usw. Einige da
von sind „autorisiert“ und dadurch auch außerhalb der Gren
zen des eigenen Fabriksbctriebcs für den Warenverkehr unter
bar gemacht werden. ln der großen Mehrzahl der techni
schon Hochschulen hat die eine oder andere Lchrkanzel

mechanisch-tcchnischer ‘Richtung Laboratorien für die Festig
keitscigcnschaften von Rohstoffen eingerichtet, die verdienst
lieh wirken, so München, Stuttgart, Karlsruhe, Dresden,
Wien usw. Auch andere höhere gewerbliche Bildungsanstal

ten, wie das Technologische Gewerbemuseum in ‘Vien, be
sitzen derartigc Versuchsanstaltcn. Außerdem gibt es aber
auch noch selbständige, sowohl von industriellen Betrieben.
als auch von Schulen unabhängige Anstalten, wie die Festig
keits-Prüfstclle des Dnmpfkcsselvcrcins in Prag, die Zement
prüfstclle der Stadt Wien usw. _ ‚I

.

Eine. ziemlich zahlreich vertretene Gruppe von Vor»
suchsanstalten dient der Textilindustrie und die Anstalten
älterer Zeit. wie Brünn. Reutlingen usw. haben in allerjüng
ster Zeit einen sehr wertvollen Wettbewerb durch neuge
gründcte Organisationen erhalten. Diese betonen die wissen
schaftliche Forschung. nennen sich auch deshalb nach dein
Vorbilde der Kaiser-Wilhelms-Institute .‚Forschungs-InSlj
tute“ und wirken auf die älteren Versuchsanstalten ausge
staltcnd ein. Zu nennen sind Karlsruhe, Sorau, Dresden und
Wien. Diese jungen Anstalten sind Kriegsschöpfungen, die
sich vornehmlich mit der Frage der Ersatzfasern bcfassc‘n,
damit aber keineswegs ihre Aufgabe erschöpfen und ih'i'b
Bestandshorechtigung verlieren, denn. sonst hätten nicht die
Engländer ein „Tczitiliustitut“ in Bradford und ein Bamb
woll-Fcrsohungsinstitut in Manchester errichtet. "

Es sei hier die allgemeine Bemerkung gestattet, daß die
verschiedenen Anstalten für Materialprüfung sowie die Tek
tilinstitute, wenn sie. vollgültig arbeiten sollen, die mechlt
nisch-tcchnische und chemisch-technische Seite Ä pflegen
müssen, und daß je nach der Persönlichkeit des Leiters, nach
der Art der Einrichtung und nach der gestellten Aufgabecu't-'‚ .
weder die mcchanisch-technische oder die chemisch-technische
Richtung überwiegt. Dies führt zu sehr bemerkcnswertbn
und auch wertvollenSouderungen; vielleicht wird die späte‘l'c
Entwicklung des Versuehswcsens dazu führen, daß neben den
sogenannten allgemeinen Versuchsanstalten mechanisch-tech
nischer oder chemisch-technischer Richtung noch ganz beson
dere Anstalten eigener Sonderart, je nach der Erzeummgsart,
entstehen werde n. Heute könnte man schon Beispiele davon

anführen, so die Leder-Versuchsanstalt an der Staatsgeworbo»

schule chemisch-technischer Richtung in Wien, und jene in

Freiberg in Sachsen, weitem die P‚apierpriifungs-Anstaltcn in

Wien, Prag, Nürnberg usw. Die letztgenannten Versuchs

anst'alten veranlassen mich ausdrücklich hervorzuheben, daß

die technische oder wirtschaftliche Bedeutung einer Ver
suchsanstalt durch ihren Umfang nicht gekennzeichnet wird:
im Gegenteil, es kann eine verhältnismäßig kleine, d

.

h
.

räumlich kleine Anstalt von großer Bedeutung sein und blei
bcn und unter gewisseh Umständen eine. ausschlaggebende
Wirkung auf die Industrie und den Verkehr ausüben. Damit
soll allerdings nicht der Einsehniirung und Begrenzung der
Anstalten im Hinblick auf ihren persönlichen und sachlichen
Inhalt das Wort geredet werden. Eine Versuchsanstalt von
kleinstem Umfange ist jene, die. kürzlich in Wien zur Prü
fung der Edelsteine auf Echtheit errichtet wurde‘. Oeifent'-
lieh zugängliche Anstalten dieser Art dürften kaum irgendwo
in Europa bestehen. Während des Krieges entstand gleich

falls in Wien die Versuchsanstalt für Müllcrei, Bäckerei,
Hefecrzeugung und verwandte Gewerbe,- die bei entsprechen»
der Dotation und Ausgestaltung für die Volksernährung eine
große Bedeutung erlangen wird. Gelegentlich der Bekäm
pfung des durch die Seifenersatzmittel im österreichischen
Handel eingerissenen Unfuges und der damit zusammenhän
genden Uebervorteilungen des Publikums wurden durch eine
besondere Organisation eine Reihe "on chemischen Versuchs-
anstalten zu dem Zwecke herangezogen, der Staatsverwaltung

die nötige Obsorgc zu ermöglichen. Daraufhin bewarben sich
die chemischen Laboratorien der Firma Schicht‘ in Wien und
Aussig, die auch bei ‘Viederkehr normaler Verhältnisse in
der einschlägigen Erzeugung und dem zugehörigen Handel
wohltätig wirken werden, um die Autorisation.

Ein besonders bedeutsames Gebiet ist dem Versuchs
wesen durch die verschiedenartigsten Aufgaben des Inge
nieurs erschlossen werden. Alle Zweige der Ingenieurwissen»
schaften, nicht bloß der Maschinenbau, der Brückenbau, der
Eisenbahnbau, denen die Materialprüfung dient, sondern auch

der ‘Vasscrbau, der Schiffbau, der Bau der Kraftfahrzeuge.
der Bau der Luft‘verkehrsmittel usw. haben in der Neuzeit
gleichnamige Arten des Versuchswesens gewonnen. Die Von
suchsanstalten ‘für ‘Vasserbau nahmen bekanntlich ihren Ur
sprung bei der Lehrkanzel des Prof. Engels in Dresden, ver
breiteten sich an anderen technischen Hochschulen und cr
Ihielten dann eine ausgezeichnete selbständige Anstalt im Ar»
beitsministcrimn in Wien, ietzt Staatmmt für Handel und
Gewerbe, Industrie und Bauten. Dasselbe Staatsamt bereitet
jetzt gemeinschaftlich mit der technischen Hochschule eine
Versuchsanstalt für ‘Hoch- und Tiefbau vor. Die während
des Krieges in Betrieb gesetzten ‘Vl0ll0l‘ Versuchsanstalten
für Schiffbau und Kraftfahrzeuge gehören wohl zu ‘den bo
merkenswertesten Erscheinungen dieser Art und ihre Zu
kunft dürfte trotz der staatlichen Umwälzung glänzend sein.
Die Errichtung einer fiugt'echnischen Versuchsanstalt, deren
Vorbereitung im Jahre 1914 ziemlich weit gediehen war, ist
durch den Krieg verhindert werden und die militärischen
Einrichtungen mit gleichem Ziele haben bis jetzt keine ‘Vic
derbelebung erfahren. Das Projekt einer Versuchsanstalt für
hydraulische Motoren oder für Ilf_vdrodvnamik überhaupt ist
in seinen Grundzügen festgestellt; es ist nur zu wünschen,
daß der Aurcgor dieses ‘Unternehmens auch seine Durchfüh
rung erlebe, da es sich hier um eine weitausgrcifcude kost
spielige Unternehmung handelt. Immerhin wird diese Ver
suchsanstalt wegen ihrer besonderen Dringlichkeit vielleicht
eher zustande kommen als die Lokomotiv-Prüfungsstellcn,
die, vor Dezcnnien schon beantragt, überaus leicht durchführ

b
a
1
ilwären und noch immer ein amerikanisches Vorrecht dar»

stie an.

Zu den Schöpfungen jüngsten Datums gehören alle jene
Fcrschungsinstitute und Vcrsuchsanstalten, die sich auf die
Träger der Wänne-Energie beziehen. Deutschland besitzt

zwei Forschungsinstitute für die Kohle, das ältere in Mül
he1m a. d

. Ruhr. Die dampf- und wärmetechnische Versuchs
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anstalt des Wiener Dampfkesseluntcrsuchungs- und Ver- Ein Hauptverein der deutschen Ingenieure
sicherungs-Vereins bahnt sich langsam aber sicher ihren Weg
und erhielt kürzlich eine Erweiterung durch die sogenannte
heiztechnische Sektion, die sich auf‘ die Einrichtung von Woh
nungsbeheizungen u. dgl. bezieht. Das Institut für Kohlen
vergasung und Ncbenproduktengewiunung in Wien wird ein
selbständiges Laboratorium errichten müssen, da die ihr bis;
her zu Diensten stehende Versuchsanstalt für Gasbeleuch
ung, Brennstoffe und li‘euerungsanlagen an der TechmHoch
schule in Wien schon übermälng in Anspruch genommen ist.
Die älteste elektrotechnische Versuchsanstalt in Gester

reich und unserem Erdteil überhaupt wurde in den ersten
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts am Technologi«
sehen (iewerbemuseum in Wien errichtet. In allerjüngster
Zeit ist diese Anstalt durch eine radiotechnischc Versuchs
anstalt, die während des Krieges behördlich gesperrt
war, ergänzt werden. Die erste Nachfolgerin auf dem Ge
biete des elektrotechnischen Vensuchswesens war das große
Elektrotechnische Institut an der Technischen Hochschule in
Wien, dem eine Reihe kleinerer elcktrotechnischer Labora
torien an verschiedenen anderen Hochschulen folgte.
Von unberechenbarer Tragweite auch für die Entwick

lung des technischen Versuchswesens sind die selbständigen
Forschungsinstitute und Ilochschul-Laboratorien, die in
Deutschland in unausgesetzter Vermehrung begriffen sind.
Die Kaiser-Wilhelm-Institute in Dahlem, die Lehrkanzelwerk
stätten in Charlottenburg (für Motorenbau, Werkzeugmaschb
nenbau, Kraftfahrzeuge u. a. m.), die neuerrichteten An
stalten an den Technischen Hochschulen in Dresden, Straß
burg usw., die von der Vereinigung der Industriellen in Göt
tingen an der dortigen Universität eingerichteten Anstalten,
wie jenes für Aero-Dynamik, das Bündel technischer Ver
suchsanstaltcn am Nürnberger Gcwerbemuacum bedeuten
Marksteine ‚auf einem Wege, der zu immer weiter fortschrei-~
tender Verwertung der angewandten Wissenschaften in den
erzeugenden Lc-bensberufen und im Verkehrswesen führt.
Schließlich muß auf jene V ersuchsanstalten hingewiesen wen
den, die im Kunstgcwerbe oder an dessen Grenzen zu wirken
berufen sind, wie die Graphische Versuchs und Lehranstalt
in Wien, die ihr Pariser Vorbild bereits weit übcrflügelt hat
und fast unübertroffen dasteht, wenn wir davon absehen, daß
die großen graphischen Unternehmungen, wie z. B. das
Militär-Geographische Institut in Wien auch zur Entwicklung
der Methoden und Verfahrungsweisen beitragen, ohne selbst
die Eigenschaft einer Versuchsanstalt zu besitzen. llier wären
auch die Versuchslaboratorien für Keramik zu erwähnen.
Mit den voraustehenden Aufzählungen wurde selbstver

ständlich der Stoff weder in rückschauender Richtung, noch
inhaltlich erschöpft. Viele verdienatlich wirkende Versuchs
anstalten, wie die für Land— und Forstwirtschaft, Bergbau,
für die sogenannten landwirtschaftlichen N ebengewerbe,
Zucker, Spiritus usw., wurden nicht in den Kreis dieser Be—
trachtung eingeführt, da bloß das industrielle Versuchswesen
innerhalb des Gesichtsfeldes dieser Darstellung gelegen ist.
Um aber doch das Bild halbwegs zu vervollständigen, soll
noch auf zwei Organisationen’ hingewiesen werden, die aus
allerjüngster Zeit stammen und gutmachen sollen, was
widrige Verhältnisse verschuldeten und was durch die Nach
lässigkeit berufener Kreise scheinbar unwiederbringlich ver
lcren gegangen ist. Auskleinen unscheinbaren Anfängen
heraus soll sich jetzt entwickeln einerseits die Zusammenfarß
sung der im Versuchswesen tätigen persönlichen Kräfte durch
die sogenannte Freie Vereinigung von Fachmännern im tech‘
nischen Versnchswesen, anderseits durch die Vereinigung für
technische V olksbildung die Pflege dieser letzteren. Durch
sie wird das Verständnis für die Bedeutung des technischen‘
Versuchswesens erhöht und verbreitet werden. Für beide
Richtungen, Zusammenfassung der Kräfte und Verbreitung
der Erkenntnis, bildet den entscheidenden Weiser das tech
nische Schrifttum. ‘Aus dieser Erwägung heraus sind diese
Bemerkungen über das technische Versuchswcsen den „Tech
nischen Blättern“ zur Verfügung gestellt werden. i

‘
in der tschechoslowakischen Republik.

i Am 28. März d. J. fandinReichenberg eine Do
sprechung von Vertretern einer Reihe bedeutender ingenieur
vereine statt, welche das erfreuliche Ergebnis zeitigte, daß
der Zusammenschluß der deutschen Ingenieure in der ganzen
Republik nunmehr zur Tatsache geworden ist. Es ist dieser
schöne Erfolg auf die unermüdliche Vorarbeit einiger Ver
einigungen zurückzuführen, welche teils in mündlicher Aus
spreche, teils im schriftlichen Verkehr die bestehenden Mei
nungsverschiedenheiten und Gegensätze ausgleichen konnten.
Besonders hatten die einander nahe gelegenen Vereinigungen
von Kometen, Briix, Teplitz, Aussig und Bei-
o h e n b e r g in wiederholten Zusannnenkünften den Boden
vorbereitet. Anerkennung gebührt auch den östlich gelege
nen Vereinen, welche an diesen früheren Aussprachen der
Entfernung wegen nicht teilnehmen konnten, bei der letzten
Tagung aber unter Verzicht auf viele, in ihrer Eigenart be
gründeten, berechtigten Wünsche das große Werk zu seinem
Gelingen förderten. _ .
Der nachfolgende Bericht spiegelt am besten die Ein

mütigkeit der aus allen Gegenden des Reiches erschienenen
Standesgenossen wieder. .
" Den 'I‘roppauer Verein vertraten die Ingenieure Landeshau
direktor M ü l l e r und Oberbaurat S c h m e l z c r (94 Mitglieder —-
2 Stimmen), den Mährischen Ingenieurvcrein die Ingenieure Inspek

tor Schieh Prof. Dr. Meixner und Ziv.-Ing. Klettenhofer
(236——5)‚ den Technischen Verein in Aussig Prof. Ing. J a v i t z
l118—3)‚ den Deutschen polytechnisohen Verein für Böhmen die In
g‘enieure Prof. R 0 s e n k r a.n z u. Dr. II. M c l an (298-6), die Ten
litzer Ingenieure St.-B.—Rat Ing. Metz k e r (200—4), den In
genieurverein Komotau Prof. Ing. W e g s c h e i d e r (76—2), den
Verein der Berg- und Hüttenmänner Brüx Prof. Ing. W e g s c h e i
d er, Kometen (272—6)‚ den vorbereitenden Ausschuß in Teplitz

Bauanwalt Ing. Kar p e (l), den Ingenieur‘verein Reichenbcrg die
Ingenieure Obmann J a.n k a und St.-B.-Rat W e s s e l y (65—2). Es
waren demnach 9 Vereinigungen mit 31 Stimmen vertreten (auf je

50 Mitglieder eine Stimme). Nachdem der Vorsitzende des Reichen
bcrger Vereines‚ Ing. J an k a, die Erschienenen herzlichst begrüßt
hatte, bat er die Brünner Vertreter als die des einberufenden Ver
eines, den Vorsitz zu übernehmen. Insp. Ing. S c h i el übernahm
sodann den Vorsitz und eröfinete die Verhandlungen um halb 10

Uhr vormittags.

J Es wurde zuerst das Protokoll der Reichenberger Tagung vom
131März vorgelesen, das ausführlich die Verhandlungen des Brüxer.
des Komotauer und des Reichenbergcr Vereines und des vorberei

tenden Ausschusses von Teplitz wicdergab und so ein anschauliches
Bild des Werdeganges der Vereinsgriindung darbot. Aus diesem

Protokoll wurde ersichtlich, daß die im September von Teplitz aus
gegangenen Anregungen die früheren Bemühungen einiger Vereine

wieder mit neuem Antrieb erfüllten und unter Beteiligung der heute

vertretenen Vereinigungen endlich zur Einberufung der heutigen

Tagung führten. Karpe-Teplitz beantragt, die Rededauer zu be
schränken. um den großen Stoff sicher aufzuarbeiten. M üllcr
'I'rpppau beantragt, die drei Hauptpunkte Zweck, Mitgliedschaft und

Art der Vereinigung in der Erörterung voranzustellen. S c h m e l‘
z er-Troppau schlägt 5 Minuten Rededauer vor, Abführung einer
Generaldebatte über die von M ülle r genannten Punkte und so
dann die eingehende Wcchselrede über die Einzelheiten. Wird an
genommen.

‚ l. Zweck und Ziel der zu gründenden Vereinigung. M üllc r
'I‘rgibpau erörtert Ziel und Zweck des Vereincs, vor allem Förderung
technischer Wissenschaft und Praxis, Wahrung der Standesinteres

seri der deutschen Ingenieure und M e i x n e r-Brünn verweist noch

auf die wichtige Aufgabe der Ingenieure, entsprechenden Einfluß
auf das öffentliche Leben zu gewinnen. Der Verein soll besonders

in‘ technischen Fragen des öfientlichen Lebens flmitbestimmcnd
eingreifen.

‘

„2
.

Mitgliedschaft. M elan-Prag will einen Verband und keinen
Veiein. Nichtakidemiker sollen künftighin als außerordentliche
Mitglieder aufgenommen werden können. An der Wechsclrede be
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teiligen. sich S c h m e 1z e r-Troppau, M e l an-Prag, W e g s c h e i
d e r-Komotau, M e i x n e r-Brünn und M e t z k e r-Teplitz. Das Er»
gebnis dieser Wechselrede zeitigte die einmütige Annahme des
Grundsatzes, daß sich die bestehenden Vereine mit ihrem derzeiti
gen Mitgliederstand der Neugründung anschließen, daß aber künf
tighin bei Aufnahme der Mitglieder im Sinne des Punktes 5 des Ko
motauer Entwurfes vorgegangen werden soll. Dieser Punkt besagt:
Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt über schriftliches oder münd
liches Ansuchen. Ueber die Aufnahme selbst entscheidet der "on
stand. Als Mitglieder können alle Ingenieure aufgenommen werden,
welche ihre Studien an einer technischen Hochschule, montanisti
scheu Hochschule oder einer Hochschule für Bodenkultur, u. zw. an

einer Fachabteilung, für die mindestens 2 Staatsprüfungen vorge

schrieben sind, ordnungsgemäß beendet, die Staatsprüfuugen, bezw.
Diplomprüfungen abgelegt oder das Doktorat einer dieser Hoch
schulen erlangt haben. Ferner alle, die an einer Universität das
Doktorat oder die Lehramtsprüfung technischer Fächer (Naturwis
senschaften) erlangt haben und deren Doktortitel gesetzlich aner
kannt ist. M elan-Prag schlägt vor, vorerst festzuhalten, daß
kiinftighin die Mitgliedschaft nur auf voller
akademischer Grundlage erworben werden kann.
Diese Formel wird einstimmig angenommen. M e i x n e r-Brünn
fragt nach der Stellung zu den Geometern, doch wird dieser Punkt
der späteren Behandlung bei den Einzelheiten zugewiesen. B8‘
züglich der erforderlichen Mindestzahl von Mitgliedern bei Vereins
ncugründungen wird nach kurzer Wechselrede, an der sich M ü‘!
le r, K a.r p e und W e g s c h e i d e r beteiligen, beschlossen, eine
solche Mindestzuhl nicht vorzuschreiben, jedoch Vereinen unter 25
Mitgliedern keine Stimme bei den Vertretersitzungen einzuräumen,

sondern solche Vereine anzuweisen, sich an einen, ihnen genehmen

'i\'achbarverein zwecks Vertretung in den Hauptversammlungen ari‘‚

zuschließen. e

3. Art der Vereinigung. M üller-Troppau spricht für einen
Verein. Die einzelnen Vereine seien zu klein, wir müssen eine
große, stramm organisierte Vertretung haben, wenn sie nach außen
entsprechend wirken soll. Bei einer losen Vereinigung —— Dele
gation — geht das nicht; Beweis, die Schwierigkeiten, die zu über
winden waren, ehe es zu dieser Tagung kam. K a r p e fügt hinzu,
daß wir auch mit Rücksicht auf die heutigen Verhältnisse möglichst
schlagkräftig sein müssen und daß eine Delegation hiezu ein zu
sr-hwerfälliger Apparat sei. W c g s c h c i d e r-Komotan meint, vor
erst Delegation, welche erst nach und nach auszubauen ist und dann
fester aufgebaut sein wird, als ein sofort fertig dastehendes Ge
bilde. S c hie l-Brünn meint, was locker ist, fällt leicht auseinan
der. Auch erfordert ein strammes Auftreten bedeutende Mittel, die
nur durch den Verein aufgebracht werden können, der seine Erfor
dernisse genau berechnen kann. Es müsse gelten, daß alle mitten
müssen; ein loser Verband könne das nicht bewirken, was wir an
streben, daß alle für einen und einer für alle mitarbeitet. K a rp c
verweist auch auf das Beispiel der Juristen und Mediziner und
meint, wenn die Ingenieure nicht imstande sind, sich selbst gut zu
organisieren, könne man ihnen nicht zutrauen, was sie anstreben:
einen Einfluß auf die Organisation ‘des öfientlich-wirtschaftlichen
Lebens nehmen zu können. M elan-Prag tritt für W e g s oh ei
d e rs Ansichten ein, da es schade wäre, die bestehenden Vereine
aufzulösen. M e i x n e r-Brünn tritt gleichfalls für das Erhalten der
bestehenden Vereine ein, in denen sich das wissenschaftliche Leben
abspielen müsse. Er stellt den Antrag, die bestehenden Vereine zu
erhalten, so daß jeder Ingenieur Mitglied eines der bestehenden oder
zu gründenden Vereine sein müsse und dadurch Mitglied des Haupt

vereines wird. -Klette n h 0 f e r-Brünn meint, es sei eine Macht
frage, daß man eine gemeinsame Stelle habe, die nach außen als
Brennpunkt unserer Bestrebungen auftritt, ohne jedoch das Leben
der einzelnen Vereine zu stören. S chi el-Brünn und Müllldt
Troppau pflichten dieser Anschauung bei. M e l an erklärt, daß
nach diesen Ausführungen seine Bedenken geschwunden sind.
S c h m e l z e r-Troppau faßt das Ergebnis der Wechselrede zu fol
gendem Antrag zusammen: Die Versammlung spricht
sich für eine möglichst straffe Organisation
der deutschen Ingenieure in‘ der tscheehoslow.
Republik aus, unter voller Erhaltun g‘ des Eigen
lebens der bestehenden Vereine. Karpe beantragt

den Zusatz: und für die sich künftig bildenden Vereine, wobei je
doch Beschlüsse der Hauptstelle fiir alle Vereine bindend sind. Wei
tere Anregungen zu dieser Sache werden der späteren Erörterung

zugewiesen und sodann der Antrag S c h m el z e r mit Zusatzantrag
K a r p e einstimmig angenommen.
Mit lebhafter Befriedigung wird sodann festgestellt, daß sich in

diesen drei Hanptpunkten eine vollständige Uebereinstimmung er

zielen ließ und nach kurzer Pause auf die Erörterung der Einzelbe
stimmungen (Spezialdebatto) eingegangen. Vorerst wird eine Zu
schrift der deutschen Sektion der Ingenieurkammer in 'l‘eplitz ver
lesen, aus der hervorgeht, daß die Kammer als solche an der heuti
gen Tagung nicht vertreten ist, da sie als öffentliche Körperschaft

hiezu nicht die Berufung hat, daß sie jedoch durch ihre einzelnen
Mitglieder an den Vorbereitungen lebhaft Anteil genommen hat und
den Verhandlungen besten Erfolg wünscht.
Als Gegenstand der Einzelerörterungen (Spezialdebatte) wer

den nach kurzer Wechselrede folgende Punkte festgestellt:

1. Name, Ziel und Zweck der Vereinigung.

2. Erwerbung der Mitgliedschaft.

3. Leitung und Geschäftsführung

4. Sitz.
5. Geschäftsstelle.
6. Mitgliedsbeitrag.

7. Vereinszeitschrift. ~

Zu 1: M e i x n er schlägt als Ergebnis einer kurzen Wechsel
rede vor „Hauptvereiu der deutschen Ingenieure der tschechoslowa
kischen Republik“ (lt. D. I.) Karp e beantragt, daß jeder be
stehende und sich neu bildende Verein einen Untertitel annimmt,

der wie folgt festgestellt wird: „Mitglied des Hauptvereines“ (H. D.
1.), W e g s c h e i d e r. beantragt, daß jedes Mitglied dieses Vereines
das Recht haben soll die Bezeichnung „H. D. I.“ zu führen. Sämt
liche Anträge werden einstimmig angenommen. Als Zweck wird
über Anregungen von K a r p e und M e l a n bestimmt:
1. Zusammenschluß aller deutschen Ingenieure der tsch.-sl. R.
2. Förderung aller Zweige technischen Wissens und der Künste.
3. Die Vertretung der sozialen, wirtschaftlichen und. der Stan

desinteressen. '

Der Erreichung dieses Zweckes dienen die Einordnung der be
stehenden lngenieurvereine und der in der ganzen Republik zu
schaffenden Bezirks- und Fachvereine in den Hauptverband. Alle
diese Vereine werden als Einzelvereine bezeichnet. Die weiteren
Einzelheiten werden einer endgültigen Fassung durch einen zu
wählenden Ausschuß vorbehalten. Die Geschäfts- und Verhand
lungssprache des Vereins ist deutsch. Es wird angeregt, eine Aen
derung dieser Bestimmung als Auflösung des Vereiues aufzufassen.
Zu 2: Ueber die Mitgliedschaft entspinnt sich eine kurze Wech

selrede, an der Müller und Meixner teilnehmen; über Antrag
S c h m e l z e r wird einstimmig beschlossen: D i e M i t g l i e d
schaft kann nur durch Beitritt zu einem Einzel
v e r ein e r w 0 r b e n w e r d e n, die Wahl dieses Einzelvcreines
bleibt freigestellt. Ueber den Punkt, wer kann Mitglied werden,
entspinnt sich eine eingehende Wechselrede, in der W e g s c h e i
d e r dagegen Stellung nimmt, daß diejenigen, welche nur einen
Kurs an einer Hochschule, der mit einer Staatsprüfung endet, absol
viert haben, Mitglied werden können. Schließlich wird, nachdem
noch Mei xner und Klettenhofer dazu gesprochen haben,
dem Ausschuß zur endgültigen Ausarbeitung der Satzungen die
Weisung gegeben, daß zwei Staatsprüfungen zur Aufnahme erfor
derlich sind. Bezüglich der Ehrenmitgliedschaft ergibt eine kurze _
Wechselrede die Auffassung, daß diese unter Zustimmung der
Hauptstelle von den Einzelvereincn für diese verliehen werden
kann. Der Vorsitzende begrüßt den inzwischen erschienenen zwei

ten Prager Delegierten, Prof. Ing. R 0 s e n k r an z, worauf zu 3.
und 4. gesprochen wird.

'

Zu 3 und 4: Kar p e schlägt eine Dreiteilung der Leitung vor,
bestehend aus Vertreterversammlung, Vorstand und Geschäfts
stelle Die längere Wechselrede über diesen Punkt wird durch die
einstündige Mittagspause unterbrochen. Nach dem Essen wird die
ser Punkt eingehend erörtert; M e i x n er_ und It o s e n k r an z
vertreten die Auffassung, daß eine zweigliedrige Vertre
tung genügt. R o s e n k r an z meint, im Gegensatz zu M e i x u e r,
der auch alljährliche Versammlungen der ganzen Mitgliederschaft
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anregt, daß in denVorstand mehr Mitglieder zu berufen sind, damit
im Fall der Einberufung immer genügend Vertreter erscheinen kön
neu. Ferner empfiehlt er einen Vorgang, der eine gewisse Bürg
sthaft für eine möglichst einheitliche Führung gibt, indem in jeden
Vorstand ein Teil der Mitglieder des gewesenen und des künftigen,
führenden Vereines gewählt wird. Ferner meint R 0 s e n k r a u z,
daß ebenso wie die Führung, im Anfang auch die Geschäftsstelle
mit dem Vorstand den Sitz wechseln könne. M ülle r schlägt 12
Verwaltungsratsmitglieder vor, spricht sich jedoch für einen festen
Sitz der Geschäftsstelle aus, da ja. auch die Satzungen die Angabe
eines festen Sitzes fordern. Der Anregung R 0 s e n k r an z, meint
er, könne auch entsprochen werden, indem der Vorstand auf 2 oder
3 Jahre gewählt wird und alljährlich ein Teil der Mitglieder aus
scheidet. M eixner spricht sich gleichfalls für eine feste Ge
schäftsstelle aus, damit sich die Oeffentlichkeit daran gewöhne, daß
es eine ständige Vertretung der Ingenieure gibt. Er meint, die Ge
schäftsstelle gehöre wegen des Zusammenhanges mit der Wissen
schaft an den Sitz einer Hochschule und schlägt Prag vor, weil dort
die großen Büchereien sich befinden und Prag überdies der Sitz der
Regierung sei. Der Ausschuß solle Womöglich alle 6 Wochen zu
sammentreten und alljährlich einmal soll eine solche Ausschuß
sitzung zu einer Hauptversammlung ausgestaltet werden, mit der
Besichtigung bedeutender Werke der Technik, Kongresse, Aus
stellungen und anderem durch die Wahl des Ortes dieser Versamm
lung verbunden werden. Die Geschäftsstelle soll einen dauernd an
gestellten Beamten und die notwendigen Hilfskräfte zugewiesen be
kommen. Statt Verwaltungsrat schlägt er den Ausdruck Hauptaus
schuß vor. Gegen Prag sprechen sich J aw i t z - Aussig‚ W e g
s c h e i d e r-Komotau und in Vertretung des augenblicklich nicht
anwesenden Vertreters von Teplitz K ar p e aus, indem sie darauf
hinweisen; daß aus Zweckmäßigkeitsgründen der Sitz der Ge
schäftsstelle in das deutsche Siedlungsgebiet gehöre. M e i xn e r
und Schiel sprechen dagegen, Rosenkranz und Malen er
klären, sich an dieser Abstimmung nicht beteiligen zu wollen. Es
wird sodann namentlich abgestimmt und es ergibt sich, daß für Prag
'l‘roppau und Brünn stimmen, für das deutsche Gebiet Brüx. Aussig,
Komotau,Teplitz und Reichenberg. Demnach 18 Stimmen für das
deutsche Siedlungsgebiet, 6 für Prag, bei 7 Stimmen Enthaltung.
(Treppen l, Prag (i). Es ist demnach das deutsche Siedlungsgebiet
bestimmt. Da Aussig erklärt, zugunsten von Reichenberg oder Tep

litz zurückzutreten, ist die Entscheidung zwischen diesen beiden
Städten zu fällen. Nachdem J a n k a für Reichenberg und K o.r p c
für Teplitz gesprochen hatten, wird namentlich abgestimmt. T rep
pau, Aussig, Teplitz, Komotau, Briix und der vorbereitende Aus
schuß Teplitz stimmen ‘für Teplitz; Prag, Brünn und Reichenberg
für Reichenberg. Es ergeben sich demnach 18 Stim
m e n für T e p l i t z und 13 Stimmen für Reichenberg. S c h i el
bemängelt es, daß auf diese Weise Geschäftsstelle und die Zeit
Schrift, die doch sicher eine Macht darstellt, da förmlich in einer
Hand vereinigt sind und dadurch einem Verein ein bedeutendes
Uebergewicht über die anderen zuteil wird. Kern e will dieses
Bedenken entkräften, indem er darauf hinweist, daß sowohl Ge
schäftsstelle, als auch Zeitung bloß Stellen seien, welche die ihnen

von der Hauptleitung erteilten Aufträge auszuführen haben; wenn

als Vereinszeitschrift die in Teplitz erscheinenden „Technischen
Blätter“ in Betracht kämen, wäre der Einwand schon auch aus dem
Grunde entkräftet, weil die _llauptschriftleitung in Prag sei
und der Polytechnische Verein in Böhmen mit dem Sitze in Prag
auf die Zeitschrift einen bestimmenden Einlluß ausübe. K er p e ist
jedoch dafür, daß dieser Entschluß nicht als bindend angesehen
werden solle, da die meisten Vertreter erklärt hatten, nur ihrer per
sönlichen Meinung Ausdruck zu geben und es für wünschenswert
erachten, vorher mit ihren Vereinen diese Frage noch zu erörtern

und zu entscheiden.
Zu 5: S c h i e l-Brünn berechnet sodann die Kosten der Ge

schäftsstelle mit rund 30000 K jährlich, K ar p e meint, falls die
Stelle in Teplitz errichtet werde, es ermöglichen zu können, mit der
Hälfte dieses Betrages auszukommen. Die Kanzlei soll vorerst wo
möglich durch einen Herrn im Nebenamt geführt werden, um die
Kosten herabzudrüoken.
Zu 6: Prof. M eixn er berechnet einen Mitgliedsbeitrag von

60 K, den er, wie folgt, begründet: Etwa. 48 K für den Einzelverein,
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etwa 12 K als Abgabe für den llauptverein. lii den 48 K soll die B0
xugsgebühr von 36 K für die Zeitschrift enthalten sein. W e g
s c h e i d e r meint, es soll kein Zwang zur Abnahme der Zeitschrift
ausgeübt werden und verweist auf sein Beispiel, wo er mit 5 Kolle
gen an einer Anstalt sich mit einer Nummer begnüge und für das
übrige Geld andere Zeitschriften, die sie benötigen, anschaffe. M e —

lau-Prag tritt dieser Auflassung bei und meint, daß demnach Mit
gliedsbeitrag und Zeitschrift besonders zu berechnen seien und

fragt bei K a r p e an, wie dies durchführbar wäre, K a r p e gibt
Auskunft über die Kosten der „Technischen Blätter" und meint, daß

sich der Hauptverein mit solchen Kosten abfinden müsse, wenn er

ein eigenes Blatt plant. 36 K, die von den Mitgliedern des Haupt

vereines als Bezugsgebühr gefordert werden, entsprächen bei den

heutigen Preisen des Papicres und der Druckerlöhne ungefähr

einem Viertel der tatsächlichen Gestehungs-, Verwaltungs- und

Schriftleitungskosten. M e i x n e r wendet sich gegen die Ausfüh
rungen W e g s c h e i d e r s mit der Begründung, daß eine Zeit
schrift eine unerläßliche Voraussetzung einer entsprechenden Be

tätigung des Hauptvereines sei und daß demnach die Mitglieder das

monatliche Opfer von 5 K für ihre Standesvertretung aufbringen

müssen und verweist auf die Arbeiter, die für ihre Organisation un

bedenklich noch höhere Beträge aufbringen. M e i x n e r meint, da
durch, daß die Mitglieder diese Zeitschrift, die für jeden Ingenieur

eine Notwendigkeit sei, statt um 72K um 36K erhalten, sei auch eine
werbende Kraft für den Hauptverein gewonnen. W e g s c h e i d e r
meint, man solle erst über die Wahl des Blattes sprechen; M e l a :i
empfiehlt die „Technischen Blätter“; S c h m e l z e r-Troppau meint,
daß eine Zeitschrift unbedingt notwendig sei, daß es aber nach den

Aufklärungen Kar p e s für den Verein ausgeschlossen sei, eine
eigene Zeitschrift selbst herauszugeben; trotz der Unlustgefühle,

die es an manchen Stellen erweckte, daß die Zeitschrift von privater

Seite gegründet, nunmehr mit Rücksicht auf die Verhältnisse vom

Verbands anerkannt werden muß, können nur die „Technischen

Blätter“ als Zeitschrift des Hauptvereines in Betracht kommen,

eine endgültige Entscheidung sei aber bis zur wirklichen Gründung

nicht notwendig. K a rp e begründet in längeren Ausführungen die
Ursachen, die ihn veranlaßten, die Gründung der Zeitschrift vor
‘ einem halben Jahre in Angriff zu nehmen, weist darauf hin, daß ein
Abwarten bis zur Schaffung des Vereintes den Verlust eines Jahres
bedeutet hätte, daß in der Zwischenzeit sicher an mehreren Stellen

Blätter entstanden wären, beweist, daß es tatsächlich schon eine

zweite Zeitschrift gibt und daß die Gründung eines Blattes unter

den heutigen Verhältnissen unverhältnismäßig kostspieliger, ja fast

unmöglich geworden wäre. An der Gründung der „Technischen
Blätter“ sei eine Gesellschaft von Ingenieuren in hervorragenden

Stellungen beteiligt, die sich alle bewußt waren, dem Stande große

Opfer zu bringen, da unter den heutigen Verhältnissen in absch

bar-er Zeit an einen Reinertrag des Blattes nicht zu denken sei. Da

weitere der die Zeitschrift herausgebende „Verlag technischer Zeit

schriften“ sich sofort mit dem Polytechnischen Verein in Böhmen

als dem ältesten und größten Ingenieurvcrein der Republik, ins Ein
vernehmen setzte, die Hauptschriftleitung Hofrat dipl. Ing. B i r k

übernommen und der Verein sich sowohl auf den Inhalt als auch

auf- die Schriftführung einen entsprechenden Einfluß gesichert habe.

so:seien alle Bürgschaften dafür gegeben, daß das Blatt unbedenk

lich Organ des Hauptvereinea werden könne. Ein weiterer Beweis
liegt darin, daß sich der Polyteohnisclw Verein entschlossen hat.

seine seit 50 Jahren bestehenden „Technischen Blätter“ in dem

neuen Blatte aufgehen zu lassen. K ar p e bat die anwesenden Ver»
trder der auswärtigen Vereins, diese Tatsache ihren Mitgliedern

zur Kenntnis zu bringen und dahin zu wirken, daß das Blatt auch

weiterhin auf der Höhe geführt werden könne, die es bis jetzt im

Vergleiche zu den anderssprachigen Blättern der Republik inne

habe. Schließlich werden die endgültigen Bestimmungen der näch

sten Vertreterversammlung vorbehalten.

.Als letzter Punkt der Tagesordnung wird die Wahl des Aus

schusses für die endgültige Fassung der Satzungen angesetzt.

Müller wünscht, daß der Reichenberger Verein diese Arbeit
übernimmt. Jan k a erklärt sein Einverständnis. Müller bean
tragt weiter, wenn der Reichenberger Entwurf von den Vereinen
mit unbedeutenden Aenderungen an Reichenberg zurückgelange.

so ‚könne Beichenberg den Wortlaut endgültig feststellen; sollten
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sich größere kleinungsverschiedenheiten ergeben, so mögen die

Vereine Reichenberg, Prag und Briinn die endgültige Fassung vor:
nehmen; sodann solle ~Rcichenberg die. Satzungen einreichen.

Sc h me Lz er macht auf die Kostsnieligkcit der Reisen entfernter
Vereine aufmerksam und empfiehlt, da diese Kosten von den ein:
zehren Vereinen nicht getragen werden können, die Ueberwälzuug

auf den Huuptverein und geeignete Bestimmungen zu diesem
Zwecke. Zum Schluß regt K a r p e an, Prag als ersten

vorsitzende?
Verein zu wählen. R o s e n k r a n z-Prag empfiehlt die alphabetische
Reihenfolge. S c h m e l z e r meint, diese Frage der nächsten Vers
treterversammlung zu überweisen und bis dahin Reichenberg

Vorsitz zu überlassen. Reichenberg soll auch die erste Vertreter
versammluug nach Reichenberg einberufen.

i'm halb 4 l'hr schließt S eh i el die Versammlung, indem er
sr iner besonderen Genugtuung über die ungemein würdig verlau

fene Versammlung und deren bedeutsames Ergebnis Ausdruck gib|t
und dem Reichenberger Verein für die bewiesene außerordentliche
(mstfreundschaft herzlichst dankt. K a r p e bittet, diesen Dank auch
auf den einberufenden "erein auszudehnen und besonders dem Vor
sitzenden dieser geschichtlichen Tagung, Insp. Ing. Schiel, be
sonderen Dank für die musterhafte Führung der Verhandlung aud

zusprechen, was unter lebhaftem Beifall geschah.
‘

Es ist also verwirklicht werden, woran viele gezweifelt
haben mögen: Der Hauptvercin der Deutschen
Ingenieure in der tschechoslowakischett
Republik ist nunmehr eine feststehende

'l' n t s a c h ei Wenn auch nicht alle Wünsche erfüllt werden
konnten, so muß sich doch jeder einzelne standesbewußto
Ingenieur sagen, daß dieses große Werk ohne Opfer der Ein
zelnen nicht geschaffen werden konnte, und ein solches Werk
ist es, das soeben unter aufopfcrndcr, anstrengender Arbeit
vollbracht wurde von Ingenieuren, die ihre Kräfte seit län
gerer Zcit dieser Aufgabe geweiht haben. .

\lililliärii Exner.

~
|

(Zu seinem 80. Geburtstage.)

Die technischen Wissenschaften sind als solche noch
nicht lange unerkannt und ihre Vertreter müssen noch heute
um die volle Gleichberechtigung ringen. Wenn man jede
nennen wird, die auf diesem Gebiete Bahnbrecher waren, in
dem sie nicht nur sich vollste Ancrkennmrg erkämpften,
sondern auch stets für ihre Stnndesgenossen unermüdlich un_tl
um-rschrockcn eintreten, dann werden alle Techniker der
gcwcsurcn Monarchie mit Dankbarkeit des Mannes gedohe
ken, dem zur Feier diese Zeilen geschrieben werden. ‘ '

Max E _v t h
, Karl Maria von W e b e r und Wilhelm

E x n e r — diese drei Namen müssen einst jedem Ingenieür
geläufig werden, der die Früchte jener Saut ernten wird, die
von diesen Männern ausgcstrcut wurde.

'

Der junge Exner widmete sich dem technischen Studium,
wählte zuerst. den Lehrberuf und brachte es vom Assistente'n
an einer licalschulc zum Hochschullehrer, zum Herrenharis
mitglied, zum Scktionschcf und zur Exzellenz, mit freund»
schaftlichcn Beziehungen zu den höchsten und allcrhiichstdn
Kreisen. So wurde es ihm möglich. für Iugenierr‘r
Wissenschaft und Ingenieure jene Wirksamkeit zu ent
falten, die ihm die volle Wertschätzung weitester
Kreise einbrachte und sich nun, anliißlich seines seltenen
Juboltages, in vielfachen Ehrungen äußert, und die in dem
\\'unsche gipfelt, dem auch wir aus vollem Herzen Ausdruck
geben, er möge sich zur Freude, uns Ingenieuren zur Ehre
und zum Gewinn noch viele Jehre in ungebrochener Krh t

weiter wirken und so die Zeit erleben, die er durch sei ‘e

Laufbahn vorbereitete, die Zeit, in der die Ingenieure als
vollbcrcchtigtc .\litkiimpfer um Zivilisation und Kultur mit
an die Spitze der Völker treten können. t

Exncr wurde am i). April 1840 als Sohn des Xordbalm
bcmnicn Franz Exner in G ä n s e r n d o r f
, der dmnaligen

Endsiutiou der Kniser-Fcrdinnnds-Nordlmhn, geboren.
Nach der Versetzung seines Vaters im Jahre 18fi_8

nennen wenn. Nr. 11 und 12

Laudstrußer Oberreab\Vicu besuchte er die _
eine Reihe ausgezerclrschule. deren Lehrkörper damals

ncter Männer aufwies. Hier entstand m Exner die .\er
gung zur mechmisch-technischen Richtung. Von 1856 bis
1860 studierte er an der Wiener Technik. Noch als Student
schrieb er eine Geschichte des polytechnischen Institutes,
seinen ersten literarischen Versuch. 1861 supplierte er schon
die durch die Beurlaubung seines gewesenen Lehrers Aren
stein freigewordene Lehrstelle an der Landstraßer Oberreal
schule. Im Oktober 1862 kam er als ordentlicher Lehrer an
die Oberrealschule in Elbogen; vorher aber hielt er sich als
Stipendist des n. ö. (‘:ewcrbevcreins in London auf. Die
dortigen Studien bestimmten seine Vorliebe für die Techno
logie.
Nach seinem Dienstantritt in Elbogen geriet er durch

seinen Freisinn in einen Konflikt mit seinen geistlichen Vor
gesetzten — neben dem geistlichen Direktor, dem Katcchetcn
und dem geistlichen Landosschulinspcktor existierte noch ein
fürsterzbischöflicher Konunissiir zur llebcrwachung einer
Lehranstalt technischer Richtung! — Der Vorstand der
politischen Behörde, Dr. Franz Richter, schützte aber Exner,
den er anstelle eines technischen Beamten verwendete.
Im Jahre 1863 trat er schon mit dem Vorschlag der Ein

führung einer technischen Papierprüfung hervor, und gab in
der Staatsdruckcrei eine Abhandlung darüber heraus.
1865 kam Exner an die Kremser Landes-Oberrealschule,

1869 erhielt er einen Ruf als Professor der Ingenieurfächer
an die in jener Zeit zur Hochschule umgestalteten F0 rs t

ukademie Mariabrunn. Es oblag ihm die Aufgabe,
die Technologie der Holzbearbeitung, das Verkehrswesen
samt den vorbereitenden Fächern —— allgemeine Maschinen
kundc, Mechanik und darstellende Geometrie —— zu lehren,
bezw. die erstgenannten Ingenieurfächer dort einzuführen.
Es gelang ihm bald, eine Teilung der Lehrkanzel herbeizu
führen, wodurch er von der Lehrverpflichtung für die dar
stellende Geometrie und Mechanik befreit wurde; außerdem
mußte eine Sammlung angelegt, Lehr- und Forschungsbehclfe
beschafft werden.
Im Jahre 1874 erhielt Exner eine Berufung als techni

scher Dircktor des Landesgewerbemuseums in N ü r n b e r g.
Der Ackerbauminister Chlumecky, dem die Mariabrunner
Akademie unterstand, verhinderte die. Annahme dieser Be
rufung unter anderem mit der Zusicherung der Lehrkanzel
für forstliches Ingenieurwesen und mechanische Technologie
an der eben errichteten Hochschule für Bodenkul
tu r. Exner wurde dann auch mit der Uebertragung der

nach

Mariabrunner Lehranstalt in das Wiener Provisorium in der _
Skodagasse betraut. Später wurde er Dekan der forstlichen
Sektion und dreimal Rektor der Hochschule für Dodenkultur,
deren Neubau auf den 'I‘iirkenschanzgründen er erwirkte.
Die Eröffnung des Türkenschanzparkes durch den Kaiser

F rnnz Josef, die Exner ohne Vorwissen des Ministe
riums Taaffe durch den Geueraladjutanten Grafen Paar er
reichte, benützte er, um durch die Ansprache an den Kaiser
den noch keineswegs allgemein geteilten Wunsch der De‘
völkerung der Vororte nach Vereinigung mit Wien zum
Ausdruck zu bringen, worauf der Kaiser die Erfüllung dieses
Wunsches in Aussicht stellte. So entstand die zweite Stadt
crweiterung Wiens.

In Mariabrunn nahm Exner seine Lieblingsidce, die
Förderung des Versuchswesens, zunächst mit Versuchen über
die technischen Eigenschaften des Rotbuchenholzos wieder auf.
Während seines Studienanfenthaltes in England nnläß

lich der Londoner Weltausstellung 1862 fuhr er zum ersten
1nal auf einem der Gattung der Automobile zugohörigcn
Fahrzeug, und zwar auf einer „T r a c t i o n - E n g i n e“,
der Firma ll a n s o m c & S i m s. Er verfolgte von du ab die
l‘lntwicklung des Automobils, namentlich in Frankreich, be
sonders seitdem er dem Automobile Club de Franco als stän
diger ‚Gast nngehi_irte‚ ‘und strebte spiitcr eine Versuchsan
stalt für Kraftfahrzeuge an, die jedoch am militärischen
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\\'iderstandc scheiterte. Ebenso erging es einem Plane zu

einer fiugtechnischen Versuchsanstalt. Glücklicher war Exner

mit der schifl'bautechnischen Versuchsanstalt, die er während

des Krieges dem Betrieb übergeben konnte.
Bei den Vorbereitungen zur Pariser Wcltausstclhmg

1900 ernannte die Regierung Exner zum österreichischen.
Generalvertreter. Es war das erstemal, daß ein Techniker

für eine derartige Stellung, die auch diplomatische Pflichten
auferlegte, in Aussicht genommen wurde. Die Ernennung
rief die Gegnerschaft einer Gruppe von Industriellen hervor,
die sich darüber beschwerte, daß ein L\Iann‚ der im Beichsrat
in seiner Eigenschaft als Berichterstatter für die Gewerbe
novelle die Herabsetzung des normalen Arbeitstages von
11 Stunden auf 10 Stunden (l) beantragt hatte, zu diesem
wichtigen Amte berufen wurde. Exner trat hierauf zurück,
weil aber die Industriellen keinen Ersatzmann namhaft
machen konnten, blieb es bei seiner Berufung. Exner ging
nun mit großer Tatkraft an die Arbeit und die österreichische
Abteilung erzielte in Paris einen unbestrittenen Erfolg.
.\iit der Wiener “'eltausstellung. bei der er als Be

riehterstatter der Geueraldirektion und Preisriehter tätig war
begann seine Tätigkeit im gewerblichen Fachschulwesen.
Im Jahre 1370 begründete Exner durch den n.ö. Gewerbe
verein mit Banhans, Matsch eko, Harpke u. a. das
Technologische iewerbernuseu m, das aus
Fachschulcn, Sonder-Lehrkursen. einer Sammlung und einer
Reihe von Versuehsanstalten besteht. Exners eigenstes
Werk sind diese Anstalten, die er im Verein mit Lauböck.
Pfafl‘, B. v. Perger, Kirseh, Grau, Schwackhöfer usw. schuf.
1892 begründete Exner den G e w e r b e f ö r d c—

r u n g s die n s t, der sich mächtig entwickelte. Exner wurde
später vom Kaiser zum Präsidenten dieses Amtes ernannt,
nachdem ‘er 1904 von der Direktion des Technologischen
Gewerbenmseums zurückgetreten war.
An der Errichtung und Pflege sehr vieler gewerblicher

Bildungsanstalten war Exner beteiligt. manche entstanden
überhaupt infolge seiner Anregungen. \Viihrend Exner das
Gewerbeförderungsamt leitete, entstanden unter seiner per
sönlichen l\iitwirkung die Gewerbefördenmgs-Institnte in
Innsbruck, Bozen, Bovereto, Salzburg, Graz, Linz, Laibach,
Triest, Görz, Prag. 'l‘roppau, Krakau und Lemberg u. a. m.,
und als Exner die Präsidentschaft des Technischen Versuchs
amtes antrat, nahm er Einfluß auf die für die Autorisation
bedungcne Ausgestaltung bei einer Reihe von technischen

Versuchsanstalten. Exners Wirken auf diesem Gebiete, das
hier nicht erschöpfend dargestellt ist. veranlaßte 1902 die
englische Regierung, die für Irland Verwaltungserneuerun
gen plante, Exner in Gork ein Gutachten über technisches
Bildungswesen erstatten zu lassen.
Nachdem Exner als lebenslängliches Mitglied ins Iler

renhaus berufen werden war, wurde er in wichtige Aus
schüsse. wie für Volkswirtschaft, Finanzen, Sozialpolitik, in
die Leitung der Verfassungspartei und alliährlich in die
Delegationen gewählt, wo er in eifrigster vWeise technische
Angelegenheiten vertrat. Schon 1896 hatte Exner im

;}
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gcordnetcnhause ein E le k tr i z i t ä t‘ s g e s e t z eingebrae lt,
ohne aber ans Ziel zu gelangen. Glücklicher war er mit dem
Antrag im Abgeordnetenhatxse auf Errichtung eines Ver
kelirsministeriums, das als Rumpf, d. i. als Eis enba h n
m i n i s t e r i u m 1805 entstand. Das G e s e t z über das
technische Versuchswesen („Lex“ Exner)
brachte er 1000 durch, dann entstand das T e chn i sc h e

\' e r s u c h s a m t, dessen Präsident Exner noch heute ist.
Als Hochseln1lprofessor Exner Ende 1598 in den

Ruhestand, dann trat er auch als Abgeordneter zurück, nach
dem er noch die Verbesserung des Privilegienwesens durch
ein neues Patentgesetz durchgesetzt hatte. Mit dem \Vildbach
verlmnungsgesetz, der vorgeschrittenen Gewerbeordnung,
mit. dem Gesetz betreffend die Erprobung der Handfeuer
Waffen, mit vielen Staatshaushaltsherichten (Post, Eisenbahn
usw.) ist scin‘Name verknüpft.
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Außer der parlamentarischen Laufbahu‚_ die mit dem Zu

hannnenbruche der alten Regierungsfonn ihr Ende erreichte,
hat Exner auch sonst verdienstlicli gewirkt, teils in von ihm

begründeten Vereinen (Automobiltechnischer‘ Verein, Gesell

Schaft zur Bekämpfung der Bauch- und Staubplagc), teils als

Aemterführer bestehender Vereinigungen (Ehrenpräsident
des n. ö

.

Gewerbeverei'ns, Präsident des Kuratoriums des

Technologischen Gewerbcnmsenms in YVien, Präsident der

Danipfkessel-Versichcrungsgesellschaft, des Institutes für
Kohlenvergasung und Nebenproduktegewinnung, Vorsitzen

der des Direktoriums des Technischen Museums für Industrie
und Gewerbe in \Vicn‚ Vorstandsratsmitglied des Deutschen
Museums in München usw.).
Bei Beginn des Krieges 1914 errichtete er

mit seinen Freunden ein Rotes-Kreuz-Spital in der gewerb
lichen Fortbildungsschule l\iollardgassc, dessen Kosten durch

freiwillige Spenden vollständig gedeckt wurden. Bei dieser

Gelegenheit lernte Exner die Mängel der bloß 1
1

a n d

wcrksmäßig erzeugten Gliedcrersätzc für
Kriegsverletztc kennen und führte seine Idee der ge
meinsamen Arbeit von Ingenieuren, Aerzten und Ge
wcrbetreibenden zum Zwecke ihrer gründlichen Beseitigung
in dem Vereine „Die Technik für die Kriegs
irtraliden“ mit einem derartigen technisch-wirtschaftlichen
Erfolg durch, daß der Verein Deutscher Ingenieure in Berlin
dieses Vorbild naehahmte. .

Seine Bestrebungen zur Einführung der Erzeugung hoch
wcrtigcn optischen Glases in Oesterreich erlitten durch den
Krieg eine Unterbrechung, dagegen gab die Notwendigkeit
der Gewinnung von E r s a t z f a s e r s t o f f e n den AnlaB
zur Begründung eines Eo rsch ungsinstitu tes für
die Textil-Industrie in Ocstcrreich, dessen
Entwicklung schon gesichert ist.
Die zwischenstaatliche Gemeinschafts
arbeit auf technischem Gebiete hat Exner be
sonders seit 1873 zu lebhafter werktätiger Mitwirkung an
geregt. Er gewann bald auf einzelnen Gebieten eine füh
rende Stellung. Zu nennen wäre die Bewegung zugunsten
der Staaten-Union für das geistige Eigen
tu m a u f in du s t riel l cm G chic t e (Patente, Marken,
Muster). Auf manchen, diese Richtung vorbereitenden Kon
gressen wirkte Exncr im Vorstande. Dem internationalen
Verband für die Matcrialpriifungcn d er Tech
n i k gehört Exner mit seinen Freunden B a u s c h i n g e r,

T4: t m a c r und M a r t e n s seit dem Entstehen des Ver
bandes an, er war auch Mitglied des Präsidiums bei dem
Kongresse in Zürich und beteiligte sich zuletzt in Kopen
h1igen 1008 mit wichtigen Anregungen, wobei der Präsident
un;ter Erinnerung an den 25jährigen Bestand des Verbandes
feststellen konnte, daß Exncr schon in der ersten Vollver
sammlung 1883 einen Vorschlag gemacht hatte, der zur mi
krqphotographischcn l.'xxtersucl1ung geätzter Oberflächen hin
leitcte. (Anwendung des Sandstrahlgebliiscs.)

‚\ Den ersten Vorschlag zur Errichtung eines historischen
Technischen Museums für Oesterreich (Geschichte der öster
reichischen Arbeitl machte Exncr in Fortsetzung der von ihm
1873 geschafl'enen übersichtlichen Ausstellung der Geschichte
der Gewerbe und Erfindungen Oesterreichs in der Festver
san1mlung des niederöstcrreichischen Gewerbevcreines
1m, Jahre 1891 gemeinschaftlich mit Banhaus. Nach
der Errichtung des Münchner Mus'eums durch Oskar
v. ‚Miller 1905 gelang es Exner, seine alte Idee mit
Hilfe der österreichischen Industriellen (statt der geplantenJubiliiumsausstellung für 1908) die Begründung des 'l‘ e c h

nischen Museums für Industrie und G c

w er b c durchzusetzen und so seine alte Idee zu verwirklichen.
Die Eröffnung fand im Mai 1018 statt.
Die literarische Tätigkeit Exners, die sich über einen

Zeitraum von 60 Jahren erstreckt, ist vielseitig und reich
haltig. Er verfaßte selbständige Werke auf dem Gebiete
der Technologie mechanischer Richtung und des Muscal
Wesens, dann zahlreiche Abhandlungen allgemein technischer
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und wirtschaftlicher Natur und schrieb auch in französischer
und englischer Sprache. Manche Arbeit davon wies ganz neue
Wege.
Wir können diese gedrängte Uebersicht, die nicht nur

ein I.cbensbild Exncrs gibt, sondern einem Abriß aus der Ge

schichte der neueren Technik gleicht, nicht schließen, ohne

nochmals dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß Exner alle

seine Pliinc verwirklichen kenne- und daß er dabei auch seiner

vielen Freunde im l\lcldaustaate nicht vergessen möge. c.

An die ehemaligen Hörer der deutschen
technischen Hochschule in Prag.
Die „Geschäftsstelle für die künftige Gestaltung des

deutschen Hoc]tschulu'esens“ hat ein M e r k bl a t t heraus»
gegeben, das in klarer, sachlicher Weise die Notwendigkeit
der Verlegung der deutschen Hochschulen ins deutsche

Sicdlungsgebict begründet und jeden Einzelnen in ein~

dringlicher Mahnung auffordert, an der viel Mut und
große Ausdauer heischenden Lösung der Aufgabe mit
zuarbeiten, damit die rechten Wege zu dem allseitig
gleichartig gewünschten Ziele gefunden werden.
Darum teile jeder seine Meinung, jede Körperschaft,

jede Partei ihre \Viiuschc dem Schriftführer der „Ge
schiiftsstelle“. Ingenieur E. D i chi in Aussig mit,
von‘dcm auch das „Merkblatt“ zu beziehen ist. Spenden für
die Durchführung der Werbearbcit und zur Gründung von
Stiftungen für die Studenten sind erbeten an die Deutsche
Agr-ar; und Industrialbank, Zweigstelle Aussig. (Postspar—
kasscnkonto 179 953.)
‘Die Verlegung der deutschen ‚Hochschulen aus dem

deußchfcindliclnen Prag ins deutsche Siedlungsgebict ist kein
Politikum —- sie ist eine kulturelle I;ebensfragc der deutschen
Hochschulen und mithin auch eine kulturelle Lebensfrago
unseres Volkes, das verkümmern muß, wenn seine Hochschu
len nicht in der Lage sind, ihre Pflichten gegen die Studieren-
den und gegen das ganze deutsche Volk voll und ganz zu er"
‚ füllen.

l“rag—'l‘eplitIz-Schönau.
Die Sdxriftleitnng der „Technischen Blätter“.

Die Ausbildung der Techniker.
Zuschrift an die Schriftleitungf) In

X r. 4 dieser Zeitschrift“ ; tritt unter dem Schlagwort „A u ‚s
bi l d u n g d e 1' 'l‘ c c h ni k e r“ Dr. F. für den seinerzeit
vom Prof. B i r k gemachten Vorschlag ein, daß dem Hoch
schulstmlium ein solches an einer technischen Mittelschule
und eine mehrjährige Praxis vor-anzugehen habe.
Bei aller Hochachtung für Prof. Birk und trotz vielsei

tiger sonstiger l."cberein=atimnmng unserer Ansichten, kann
ich nicht umhin, meine schweren Bedenken gegen diesen Vor
schlag auszudrücken.
Zuniichst die Durchführbarkeit dieser Forderungen, die

zweifellos den ganzen Studiengang gewaltig in die Länge zic
hcn und verteuern müßten, wenn anders der angestrebte
Zweck nicht durch Abkürzung der Studienzeit wieder illuso
risch gemacht werden soll:

\ vic ist die praktische Tätigkeit gedacht? Soll der junge
Mann nach Absolvierung der technischen Mittelschule als
Lehrling in eine Fabrik eintreten und dann durch Jahre wirk
lich als Arbeiter tätig sein, oder soll er im Konstruktions
bureau einer Maschincnfabxik, Brückenbauanstalt, Bauunter»
nclunung usw. arbeiten? Für Lehrlingsarbeit werden die
Jünger der Technik schwerlich zu haben sein, ‘da schon das
eine „praktische Jahr“, das in Deutschland vorgeschrieben
ist, meist als große Belastung empfunden wird und gewöhn
lich seinen Zweck auch gar nicht erreicht, da es weder von

") Uebersendet von der S‚chriftleitung des Deutschen Polytechn.
Vereins in Prag.
"") Seite 46.
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dem jungen Mann, noch von der Firma mit dem nötigen
Ernst und zielbewußt genommen wird. Daran werden auch
mehrere Jahre nicht viel ändern, da der wirkliche Arbeiter
sich einseitig spezialisieren muß, wenn er verantwortliche
Arbeit leisten soll, und so kaum in die Lage konnut, den Blick
für die Arbeitsvorgimgc genügend zu schärfen, mit denen er
nicht unmittelbar in Berührung kommt. Im Bureau aber
wird eine entsprechende Kenntnis der Arbeitsmethoden über
haupt nicht. erreicht; denn der junge Mann wird dort cnte
weder als Volontär nicht ernst genommen und vergeudet als
Kopist seine Zeit, oder er ist gezwungen, als bezahlte Kraft
sich erst recht zu spezialisieren, meist wie es der Zufall mit
sich bringt, und keineswegs immer in einer bestimmten von
ihm gewünschten Richtung. Hat aber erst jemand durch
Jahre, sei es in der Werkstatt oder im Bureau, verantwort
liche, bezahlte Arbeit geleistet, ‚so ist es doch eine starke
Zumutung, sich wieder auf die. Schulbank zu setzen und sei
nen Eltern zur hast zu fallen, anstatt wie vordem Geld zu
verdienen; auch dürfte in den praktischen Jahren viel uötigcs
Wissen verschwitzt werden sein. Und wie alt muß einer bei
solchem Studiengang werden, und wird die Stellung, die er
alsdann findet, immer all diese \Veitläufigkeit lohnen’!
Aber fast noch schwerere Bedenken erweckt die. andere

Frage: ‘Vie wird es mit der Allgemeinbildung der so erzoge
nen „Fachmänner“ aussehen? Ja, kann von einer solchen bei
so einseitiger Ausbildung überhaupt noch gesprochen wer-
den? Man will uns ja heute schon gesellschaftlich nicht voll
nehmen, besonders in Deutschland. wo doch die meisten
Hochschülcr gynmasial „abgestempelt“ sind; muß sich doch
dort sogar der Dr. Ing. mit deutschen Lettern drucken
lassen! Können wir jetzt diese Minderbewertung als ein
zepfischcs Vorurteil ansehen, das die Zeit schon beseitigen
wird, so würde ihr künftig eine gewisse Berechtigung nicht
mehr abgesprochen werden können, besonders wenn die tcch-
uische l\iittelsclmle, um Zeit zu gewinnen, die jetzt noch
gelehrten allgemeinbildenden Fächer abstoßen miißte.
Auch von der ‚.Siebung“ kann ich mir nicht viel ver

sprechen, denn die Erkenntnis, den Beruf verfehlt zu haben,
dürfte doch zu spät kommen, um wieder gutgemacht werden
zu können.
Warum ist es denn an den Universitäten noch nieman

dem eingefallen, ähnliche Forderungen zu erheben, die doch
dort ziemlich dieselbe Berechtigung hätten? ~

Ich bin überhaupt der Ansieht, daß zu viel an unseren
Hochschulen herumgcnürgelt wird. Gewiß könnte manches,

ja vieles besser sein, aber gar so schlecht müssen sie doch
nicht sein, sonst würden die an ihnen ausgebildeten Inge
nieure nicht in der ganzen Welt führend dastehen. Schließ
lich kann keine Hochschule mehr als die Grundlagen geben,
das Beste muß dann das praktische Leben dazu tun. Auf die
Vorbereitungsschulen richte man sein Augenmerk, an denen
noch viel zu bessern ist! Wenn diese erst ein entsprechend
vorg*bildctes Material an die Hochschulen abgeben werden,
dann werden die Hochschulen alles leisten, was man billiger
Weise von ihnen verlangen kann, ohne so grundstiirzende
gefährliche Neuerungen. Daß unsere Gesetzgebung jetzt den
Stäatsgenerbcschülcrn die technischen Hochschulen. ohne
weitere Prüfung offen hält, ist zwar im Interesse einiger be
sonders befiihigter Zöglinge zu begrüßen, ich würde es aber
doch bedauern. wenn dies einst der allgemein betretene \Vcg
werden sollte, im wohlvcrstandenen Interesse unseres Stan
des. Immerhin ist die Angelegenheit so wichtig, daß unser
Verein Stellung dazu nelunen sollte, Weshalb ich einen Dis—
kussionsabend über diesen Gegenstand vorschlagen möchte.

Ing. R. v. Stein.

* II
!

*

Zu diesem Schreiben übersendet uns der Verfasser der
vom Ing. lt. v. Stein angezogenen Mitteilung, Dr. Ing.
Hugo Fuchs folgende Aeußerung:
In der Notiz, die unter dem Titel „Die Ausbil

dung der Techniker“ in Nr. 4 dieser Zeitschrift erschien.
hatte ich lediglich die Absicht, darauf hinzuweisen, daß Vor
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schläge des Prof. Dirk, die ehedem lebhaft angefeindet wur—
den, nunmehr auch in weiteren Kreisen Billigung finden und,
durch die Verfügung ‚der tschechischen Regierung, daß
Staatsgcwerbesehiiler ohne weitere Prüfung zum Studium an
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der technischen Hochschule zugelassen sind, ihre öffentliche
Anerkennung gefunden haben. Es war natürlich im Rah
men dieser Notiz nicht möglich, ausführlich die Gründe zu.;
erörtern, mit denen seinerzeit Prof. Dirk seine Vorschlage
begleitet hat.
Urteile der Fac renossen unterbreitet. dürfte es für jene,
die mit den Arbeiten Prof. Birks auf diesem Gebiete nicht
vertraut sind, von Interesse sein zu erfahren, Welche Gedan
kengänge zu den Dirk’schen Vorschlägen geführt haben.
Es ist zunächst eine unbestrittene Tatsache, eine Tat

wehe, die nicht nur von Nörglern festgestellt wird, daß die
Hochschulen den Anforderungen, die man an sie.
muß, nicht mehr genügen. Das gilt in gleicher Weise von
den Universitäten wie von den technischen Hochschulen; und

bei den Universitäten haben die Bestrebungen nach einer
Aenderung des Gefüges und des .-\ufgabenkreises auch ein
viel älteres Datum als bei den technischen Hochschulen. Um
so mehr ist es zu begrüßen, daß die technischen Hochschulen,

die infolge ihrer Fühlung mit‘ dem praktischen Leben eine

stellen

Da nun Ing. v. Stein die Frage neuerlich dcm_

‘

Reform dringender erhcischen als die Universitäten, diesen V
den Vorrang in dieser Frage abgelaufen haben.
Die Unzulänglichkeit der Hochschulen liegt darin, daß

sie. einer Dounelaufgabc genügen sollen. Sie sollen einmal

die Kenntnisse. der neuesten Errungenschaften der Wissen

schaft den Hörern vermitteln, sie sollen aber auch Stätten

der Forschung sein. also der \Yeiterbildung der Wissenschaft
‘

dienen. Diese beiden Aufgaben "ertragen sich nur schlecht

miteinander. ' _
praktischen Berufe zustreben, S1Cll danut begnugt, (ll0 bereits

gesicherten Resultate der Forschung zu erhalten, lx=.gibt sich

ein kleinerer Teil auf den mühevollen und dornigcn Pfad,’

der manchmal zu neuen Erkenntnissen. verhältmsmaßrg sei-

ten zu praktischen I.ebenserfolgen führt.
Durch die Donpelaufgabe, die den Hochschulen gestellt.

ist, wird der Forscher gehemmt, indem er genötigt ist. Dinge

zu lehren, welche dem Gebiete der Forschung bereits ent

rückt sind, und der Lehrer, der die Hörer für das praktische
Leben erziehen soll, weil er gleichzeitig den, sich der For
schung \Vidmenden neue Wege zu weisen genötigt ist.

Die deutschen Universitäten haben die Schwierigkeiten

dieser Doppelstellung begriffen; durch die Schaffung der
Kaiser-‘Vilhchus-Forsehungsinstitute ist dort die For
sehun'gsarbeit organisiert werden. An diesen Instituten ist.
die Lehrtätigkeit der dort Schafl'enden ausgeschaltet.
Bei den technischen Hochschulen hat. man wiederholt

Iteorganisationen versucht, ohne jedoch das Uebcl an der

Wurzel zu fassen. Das Ucbel liegt nämlich darin, daß eine
viel zu große Anzahl von Ingenieuren an den technischen
Hochschulen hcrangebildet wird, eine viel größere Anzahl,

als sie die Praxis braucht. Was die Praxis benötigt, das sind

an Gewerbeschulen herangebildetc Techniker, und nur für
die führenden Stellen sind Kräfte notwendig, welche die _
höchste technische Ausbildung besitzen und die zugleich
fähig sind, weiter zu forschen und der Technik neue Wege
zu bahnen. In Erkenntnis dieser Tatsache schlägt Prof.
Lirk vor, das Studium an der Technik derart zu gestalten,
daß es die leitenden Geister hervorzubringen vermag. Er‘
sucht daher den Lehrstoff an der Technik zu entlasten von
allem, was an den Gewer‘beschulen gelehrt wird und nach

überwiegenden Teil wird diese Ausbildung, wie die '.l‘atsache
erweist, vollkommen genügen. Es zeigt sich ja. wie allge
mein bekannt ist. die auffällige Erscheinung, daß nach
einer gewissen .\ nzahl von Jahren Gewerbcsehüler und
Hochschüler denselben Gehalt beziehen, denselben \Vir
kungskreis besitzen und daß zwischen beiden Kategorien ein
Unterschied überhaupt nicht mehr gemacht wird. Diejeni
gen, welche die Fähigkeit in sich fühlen, Größeres zu

\\’ährend der größte Teil der Hörer, die einem
‘

l.\
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schaffen, als sie es in der Praxis erfahren haben, die sollen
zu den .llochschulen zugelassen werden. Es werden reife.
Männer sein, oft nicht an Jahren, aber an praktischer und‘
technischer Erfahrung. Und aus dieser Auslese werden
dann jene Kräfte hervorgehen, die uns in der Praxis so häufig
mangeln. Wer in der Industrie tätig ist, der wird zugeben,
daß es für die niederen Stellen eine Unzahl von Bewerbern
gibt, daß aber für die leitenden Stellen stets nur ganz wenige
Kräfte zur Verfügung stehen und häufig überhaupt niemand
gefunden werden kann, der eine derartige Stelle mit Erfolg
auszufüllen vermag. Wie dann an einer solchen Hoch
schule, die im besten Sinne des Wortes so genannt werden
darf, das Studium gestaltet .wird, ist eine Frage unter
geordneter Bedeutung gegenüber der eben berührten Haupt:
frage. ()b man, wie es jetzt viele wünschen, die technische
Allgemeinbildung in den Vordergrund rücken, ob man hin
gegen das Spczialisteutum vorzieht, das wird meines Er
achtens von den Hörern selbst entschieden wcrden.*) Bei
der geringen Anzahl von Studierenden, die eine solche Hoch
schule haben wird. dürfte eine seminaristische Gestaltung das
l'ntcrrichtes das Beate sein. Und bei einer solchen Unter
riehtsweisc wird nicht ein strenger ‘Lehrplan, sondern die.
Individualität des I.ehrers und des Hörers immer wieder zu
neben Formen des Unterrichtes führen.
Wie immer man sich zu diesem Projekte stellen mag.

man muß zugeben, daß es ein Itefonnvorschlag ist, der nicht
nur am grünen Tisch erdacht wurde, sondern einer, der die
Forderungen der Praxis berücksichtigt und der in gleicher
Weise den ldediirfui<sen des ‘täglichen Lebens. den De—
dürfnissen der Wissenschaft und der Forschung dient.
Gegenüber den‘~großen Einfluß, den die restlose Durch

führung dieses Vorschlages auf unsere gesamte technische
und industrielle Entwicklung haben würde, fallen meines
Erachtens die Einwände des Ing. v. Stein nicht ins Gewicht.
Jeder Vorschlag hat seine Schwierigkeiten und seine Här
ten für jene, die in der Uebergangszcit. leben. Damit muß
man sich im Interesse des Ganzen abfinden. Nur auf eines
sollten wir uns gerade‘ in‘unserem demokratischen Zeitalter
nicht berufen, auf die gcsellsclmft-lichen Nachteile, die diese
Reform mit sich bringen würde. Frcibahn dem 'l‘üchtigcn,
heißt auch auf diesem Gebiete die Losung.
P i ls e n. Dr. Ing. Hugo l“ u c h s.

* =
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Zur Aufklärung über meine. Vorschläge gebe ich nach
stehend die betreffenden Stellen meines Aufsatzes: „Reform
des technischen Unterrichts“ (Jahrbuch der Angestellten
bewegung 1913 S

.

123) wieder. Durch sie werden wohl

„ auch die meiste-n Fragen des Ing. R. v. Stein beantwortet.

‚ blittelschulc reiht sich die Fachschulc.

Diese Stellen lauten:
„Der Dildungsgang des Iljochschülers wäre souach:
Volksschule »— allgemeinbildende Hittcl
schule ———technische Mittelsehule — De
ru_fs1 ätigkcit ——Hochschule.
Die allgemeinbildcnde Mittelschule betrachte ich als die

Vorschule für jegliches Fachstudium, das sich umnittelbar
daran anzuschließen hat. . . Alles, was schon eine besondere
Fachrichtung andeutet, ist ausznscheiden: um so nachdrück
licher aber sind Geschichte, namentlich Kultnrgeschichte,
sind die l\*aturwissenschaften, sind die Sprachen ——kurz alle.
(icgenstiinde zu pflegen. die das Auffawungsvcrmügen aus"
bilden. zu gesctznüißig0m Denken. zu richtiger schriftlicher
und mündlicher Darstellung der Gedanken erziehen‘, es ist
neben dem Geiste auch der Körper planmäßig zu stählen,v ‚ .. .- Öl‘, ( ‚. ‘ o. ‚ y ‘A . _ 4

‘

( ‘ ‚‘ . - .. . -der ‘ orb1ldllflg 161 HUT!‘ belehrt “er lC‘“ kflm‘ Im‘ im‘ ,.‚es ist auf die Heranb1ldung tuchtrger Gesmnnngsmenschcn

‚ großer Wert zu legen. Eine Unterrichtsdaner von sechs
Jahren wird be1 guter Einteilung vollauf genügen. .\n die

Die technische Fach

‚ schule hat den technischen Mittelstand für Industrie und
MittelVerwaltungen heranzubildeu . . . . Die technische

I schulemuß auch die Theorie entsprechend pflegen, sie. muß
'v*5_v6rgi. „Zur Reform der techn. Hochschulen“ in Heft 9 der
Techmschen Blätter, Jahrgang 1920, Seite 107.

'
Die Schriftleitung.
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einen wichtigen Teil des Lehmrogrannnes bilden und ist in
einem l'mfange zu lehren, der die für den mittleren Dienst
in Verwaltung und lndu‘strie unerläßlichen theoretischen
Kenntnisse vermittelt. . . .

Ans der technischen .\littelsehule, für deren Absolvie—
rung drei Jahre genügen, tritt der junge Mann unmittelbar
in den von ihm gewählten Beruf ——aber nicht als Volontär,
nicht als I"erhlpraktiker oder als l‘llevc, sondern als Tech
niker zur Ausübung seines Berufes; er betritt die Laufbahn,
die den Absolventen dieser Schulen erschlossen ist und die
wohl auch etwas weiter gesteckt werden kann, als sie zurzeit
den Absolventen der höheren (itwvcrbeschulcn otfcusteht. Er
arbeitet als wirkendes, schati'endcs und überwachtes Organ
im Bureau, in der ‘Verkstatt, am Bauplatz.. .. Und erst
diese Praxis, für deren Zeitdauer eine untere Grenze von
zwei oder drei Jahren festgesetzt werden könnte, eröffnet
dem begabten Manne die Pforten der technischen Hoch
schule.“

Ilier folgt in meinem Aufsatze eine eingehende Be
gründung des Vorschlages, die tüehriiihrige Praktische Tätig
keit dem lIocllS(‘llttlätllditlln vorausgehen zu lassen; dann
beißt es weiter: ‘

„Allerdings muß auch die. Praxis in der Bchandhtng
ihrer technischen Hilfskräfte eine Aenderung eintreten lass
sen. . . . das lI:whschulstuditnn umß ein untrenubarer 'l‘eil
der von unten an beginnenden ‘Laufbahn des Beamten sein.
der in leitender Stellung wirken soll: d e r II o c h s c h ü l e r
wird nicht entlassen, sondern beurlaubt:
von der Hochschule in die Praxis zurückgekehrt. wird er
Hilfsarbeiter an jenen leitenden Stellen, die dem llochschü
ler vorbehalten sind; er findet eine Betätigung und erhält
eine Bezahlung, die seiner höheren Bildung entsprechen.“

„Die von mir ungeschlagene Organisation, die die fach
liche Ausbildung des Ilochschiilers mit den höchsten Anfor

derungen der Technik -— und im allgemeinen über das Maß
der gegenwärtigen Hochschulbildung hinaus —s in Einklang
zu bringen sucht.- zieht auch naturgemäß eine Hebung des
Bildungsniveaus des mittleren und :niederen technischen
Standes mit sich —— denn die Praxis verträgt keinen Leer
raum in der Reihenfolge der technischen Arbeit von der
untersten bis zur obersten Betätigung.“
Der Aufsatz schließt: „Vielleicht klingen meine ‘Vor

schlage wie Umsturz -— sie sind es nicht. Ohne gewalttäti
gen Eingriff in das Bestehende ließen sie sich auf dem Wege
ruhiger Entwicklung durchführen. ließe zum mindesten ihr
“'crt sich prüfen, ihre Nützlichkeit sich erproben. Freilich
muß ein Anfang, ein Versuch gemacht werden. Ihn soll die
Praxis wagen, der ja meine Vorschläge zu dienen wünschen.
Sie sende den einen oder anderen ihrer Angestellten, der aus
einer höheren (tewerbeschule hervorgegangen ist, vielleicht.
auch eine höhere. allgemeine Bildung sich erworben hat und
für höhere Betätigung berufen erscheint. nach längerem
praktischen Wirken an eine technische Hochschule, nicht zu
lehrplamnäßiger, sondern zu freier Ausbildung, wie sie die
Stelle erfordert, für die er in Aussicht genommen ist. Die
Praxis hat auch die Kraft und das Vermögen, junge Leute
zur freiwilligen Wahl des Weges zu veranlassen, der von
der Mittelschule über die höhere Faehschule. und durch die
Praxis zur ll‘mehschule führt. Freilich liegt. diese Ausbil
dung nicht voll im Sinne meiner Vorschläge. weil die Organ
ni.-.ation der Schulen nicht diesem Sinne gerecht wird —
aber dennoch würde sich auch unter solchen l'mstiinden ‘er.
kennen lassen. ob der vorgeschlagene Bildungsgang geeignet
ist, für Industrie und Verwaltung noch tüchtigere Ingenieure
zu liefern. als der Bildungsgang, wie er heute üblich ist.“
Schließlich verweise ich noch auf meinen Aufsatz: „Die

Zukunft der technischen Hochschulen“ in den „'l'echn. Bl.“
Heft 1 des Jahrganges ‘1914.

Alfred Birk.

uuuuuuunucnncnnuuu' RU uuuuuuuuucnauuunu

Technik.

Techniker und Jurtaten.*) Die Einstein’schen
'l‘hem'ien bewirken l'mwälzungen in unserer gesamten geo
metrischen und phvsikalischcn Vorstellungswelt. Während
das bisherige Weltbild sich auf die im wesentlichen bis auf
Euklid zurückgehenden Flächen- und Raumvorstellungen
anfbaute. erleben wir’, daß diese zusammenstiimcu und er
setzt werden durch einen Inbegriff von Abhängigkeiten aller
Erscheinungen untereinander, die nichts Absolutes erkennen
lassen, Sondern nur Relationen. weshalb die neue Anschau—’
ung die Relativitiitstheorie genannt wird. Diese Relativität
müssen wir uns auch bei der Betrachtung wirtsehaftshi5tori
scher Prozesse vor Augen halten. I‘ls hat sich gezeigt, daß
man nie einer Zeit gerecht wird. wenn man an sie einen
überholten Maßstab anlegt. wenn er auch für frühere I’erio-
den noch so berechtigt war.
So hat man z. B. geirrt. als man von den 5 Milliarden,

die Frankreich nach dem Kriege von 1970—-—71 an Deutsch
land zu zahlen hatte. eine besondere Wirkung erwartete.
Der (loldstrom machte sich in Deutschland kaum fühlbar und
Frankreichs ‘Xatiunalwohlstand blieb unberührt.‘
I‘lin Österreichischer Jurist. Armand von Dumreicher

der die französische \Virtschaftsgeschichte untersuchte, hat:
drei für den \'olkswohbtand maßgebende Faktoren unter
schieden: l. die natürlichen Bedingungen des Landes, 2. den
.\'ationnleharakter. 3. die ‚staatlichen Einrichtungen. .\'ur dieser
dritte Faktor ist der Beeinflussung zugänglich. doch ist die
Einwirkung des Staalsnnmnes hier vielleicht größer als oft
angenommen wird.

"‘
)

Vortrag von Sektionschcf Dr. Wilhelm Exnei‘ in der "teuer
Juristischen Gesellschaft am 14. Jä.nnor 1920.

‘
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Man kann sagen, daß der Reichtum Frankreichs bis
auf den heutigen Tag zum größten Teil ein Werk (‘ol

b e r t s ist. Dieser, von I\Iazarin mit der Leitung der Finan
zen betraut. hat in Frankreich das Svstem des l\le rkan

t i l i s m u s begründet, u. zw. auf dem Gebiete des Agrar
wesens, im Handel, vor allem aber in der Industrie. Wenn
Thicrs recht hat, daß die einzig zuverlässigen Denkmalc. einer
Zeit ihre Gesetze sind, dann muß man dem organisatorischen
Genie (‘olberts hohen Ruhm zollen. da sein Werk größten
teils selbst die große französische Revolution übcrdauerte.
(‚'olbert hat’in einer Zeit. da sich der IIof zum Klerikalismus
bekannte, 17 Feiertage abgeschafft. die königlichen Sannn—
lungen zugänglichgemacht und vor allem blühendeIndustrien
ins Leben gerufen. Die französische (iewebe-, Spitzen- und
(lobeliner2eugung. die Favencen von Roucn und das Per-
zellan von Sövres, die Spiegelerzeugnng und die Pariser
Kunstindustric danken ilnn ihre Entstehung. l‘lr hat den
schon von Descartes geäußerten Gedanken durch Staatswerk
stätten, Subventionierung und vor allem durch staatsgewerv
lichen l'ntcrrieht die Industrie zu fördern, in großen Dimen
sionen durchgeführt. Auch die \"issenschafi wurde durch
die Begründung der Akademie mit ihren 40 Dusterblichen -
unter staatliche Fittiche genonnne_n. I€s ist wohl ein Erfolg
dieser Förderung, die seit ('olbcrt in Frankreich der exakten
Wissenschaft zu Teil wurde, daß das französische Volk von
da an bis ins lt). Jahrhundert mehr als andere Völker bedcu—
tende Yaturforscher hervorbmchte.

l) u m r ei c h e r. dem wir eine meisterhafte Darstel
lung dieser Verhältnisse verdanken, hat die Früchte seiner
Studien organisatorisch verwertet. Von dem weitblickenden
Strcmavr gestützt. ist er der Schöpfer des österrciehischcn
guverbliclien llnterrichls geworden und diese seihe Schöp
fung ist vorbildlich selbst für Deutschland gewesen. Auch
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andere. österreichische Verwaltungsjuristeh, ich nenne nur
Thun, haben auf dem Gebiete des Unterrichts überhaupt,
weiten Blick und glückliche Hand bewiesen.
Von den Zeiten (‘olberts angefangen war Frankreich

führend in der Nutzbarmachung der mechanischen Energie.
Seit Lavoisier wurde die chemische Energie, seit James Watt
die \Vürme, seit Galvani die Elektrizität lx'raftspendcr, wäh
rcnd die Zukunftwielleicht der noch dunkel strahlenden ‘Ener
gie. gehört. Der große deutsche Denker Robert 'Ma‚ver hat
zuerst die Erhaltung der Energie und die I'mwandlung einer.
Form in eine andere erkannt.
Bei Erwähnung des großen Aufschwu_ngcs, den die tech

nischen Wissenschaften in Frankreich nahmen, darf man
nicht unterlassen. des großen Einflusses der von d’Alembert.
und Diderot begründeten Enzyklopädie zu gedenken, welche‘
mehrere Jahrzehnte den Zeitgeist beherrschte und in der,
nach einem Vorschlag lleauumrs, l\iitglieder der Akademie
das Wesen und den Betrieb der einzelnen Gewerbe beschrie
ben. Diese Ehrung war gewiß dem Ansehen und damit auch
dem Fortschritte der gewerblichen Tätigkeit ungemein für
dcrlich. Hat so der Freisinn die Mission auf sich genommen,
welche das .\lorkantils_vstem des Abs0lllfiSlllils‘ begonnen
hatte, so brachte die Revolution hierin keine Unterbrechung.
Gerade während der Revolution wurden die polytechnischen
Schulen geschaffen, die ein halbes Jahrhundert hindurch die
Superiorität Frankreichs auf industriellem Gebiet sicherstell
tcn, und die Revolution war es, die (über Antrag des Aka
demikers Mechin) in der Einführung des auf dem Dezimal
system beruhenden‘ Meter-, Liter- und Kilogrammaßos eine
Verwaltungstat allerersten Ranges vollbrachte. Wenn sich
auch später herausstellte, daß der Urmeter nicht ganz genau
dem zehnmillionsten Teil des Erdquadranten entspricht, ents
hält doch das Metermaß ganz bedeutende Erleichterungen
in allen technischen Dingen und es ist nur bedauerlich, daß
diese noch inm.er nicht auf dem ganzen Erdball genossen
werden. _
Die französische Revolution hat ferner in dem Conser

vatoirc des arte et mätiers eine technische Volkshochschule
ins Leben gerufen, der England erst um 1851 durch sein
Ix'ensington-Iiiuseum etwas Aehnliches an die Seite gesetzt
hat. In Deutschland wurde das Beispiel erst 1905 durch das
Deut-ehe ;\luscmn in München, in Oesterrcich cxst 1917, und
zwar durch das Technische Museum in Wien befolgt.
Anders als in Frankreich, wo der Antrieb vom Staate

ausging, war die Entwicklung in England, wo durch Watt
und Stephenson die Ausnützung der Dampfkraft aus der
Reihe der Arbeiter heraus vervollkommnet wurde.
Bedeutend später trat Deutschland auf den Plan, aber

mit solcher Wucht, daß zweifellos Deutschland in den Na
tur- und technischen Wissenschaften das führende Volk ge
worden ist, was nicht wenig zum Iiaß der Westländer gegen
Deutschland beigetragen haben mag. Der Aufschwung in
Deutschland ist auf zwei Männer zurückzuführen, auf Lie -
‚bi g, den Begründer der organischen und Agrikultnrchcmie,
und auf Beckmann, dem Schöpfer der Technologie.
Letztere ist eigcnstes deutsches Geistesprodukt. Hier schuf
Redtenbacher die Grundlagen für den modernen Maschinen
hau, Hofmann die technologischen Voraussetzungen der che
mischen und der Farbenindustrie.
Eine benwrkcnawcrtc Entwicklung hat das Kaiser

\\"ilhehn-Institut durchgemacht. Jedenfalls bleibt dessen
Geschichte mit dem tragischen Schicksal dieses Regenten
verknüpft, der in richtiger Erkenntnis und Würdigung der
Technik auf diesem Gebiete Hervorragendes geleistet hat.
Es ist eine vielleicht nicht bedeutungslosc Aeußerlichkeit,
daß er den Technikern das Doktorat verlieh, Techniker zu
Herre-nhausmitgliedern ernannte. Eine entscheidende Tat
war, daß er die Forschertätigkeit vom T.ehramte losgelöst
hat und eigene Forschungsstiitten ins Leben treten ließ. Seit
her stellt das Netz der deutschen Fonwhungsinstitute ein
eigenes, den Yniversitiiteri parallel gehendes Svstcm wissen
schaftlicher Arbeit dar, durch die der technische Geist in
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Deutschland auf ungeahnte, Höhe emporgehobeu wurde. Die
deutsche l\laterialprüfungsanstalt ist die grüßte der Welt;
gegen die von dem Industriellen Werner Siemens mit Helm
holtz gegründete physikalisch-technische Reiehsanstalt ist die
analogev Anstalt in England ein reines lx'inderspiel.
l‘eberhaupt ist England, in dem die Entwicklung ohne

Führung von Staatsmäuneru vor sich ging, in technischen
Dingen vom Kontinent bereits, von Amerika fast überholt.
Für: unsere Verhältnisse ergibt sich hieraus die Lehre,

daß Techniker und Staat zusammenarbeiten müssen. Juristi»
sehe Bildung ist. gcwiß kein Hindernis, um die Bedeutung
der Technik zu erkennen; die gegenwärtige Volksbildung
in Oesterrcich genügt aber nicht, um die Volksseele technisch
zu orientieren. Das aber tut not, da wir mehr denn je auf
technische A rbcit angewiesen sind. N o r m a l i s i e r u n g‘,
Spe z i a l i s i c r u n g, T v p i s i e r u n g: diese Grundfor
derungcn des 'I‘a_vlorsystcnns sind auch die (lrundforderungcn
für Oestcrrcichs wirtschaftliche Zukunft. In Frankreich hat.
man das vor 125 Jahren erkannt und von leitender Seite
ausgesprochen. Darum wenden sich die österreichischen
'I‘cehniker heute an die österreichischen Juristen mit der
Bitte um Unterstützung. Diese aber darf nicht etwa bloß
in einer wohlwollenden Duldung bestehen, sondern maß mit
Uebcrzcugung und Begeisterung geschehen. Wenn es uns
nicht. gelingt, die österreichische Volksseele in eine technisch
orientierte umzugestaltcu, müssen wir in diesem verarmten
Lande zugrunde gehen.
Verein ElektrotechnlscherVersuchsanatalten in Wien
Anliißlich der konstituierenden (lencralversanuulung; erläu
terte Präsident‘ Eaner ——wie die „Mittig. des staatl. techn.
Versuchsamtes“ berichten — in_längercr Rede die Ziele und
Aufgaben des Vcrciues. Die Elcktrotcchnischcn Versuchs-
anstaltcn sollen Bestandteile einer österreichischen Physika
Iisch-technisclmn Versuchsanstalt sein, deren Errichtung so—
wohl einem Bcschluß des Beirates des Technischen Versuchs
'a111tcs als auch der i\'0rmaleichungskommission entspricht.
»Die Schaffung einer Elektrotechnischcn Versuchsanstalt sei

:de.<halb angezeigt,
weil einige Zweige der Elektrotechnik bei

uns noch ziemlich vernachlässigt sind. ‘Vir haben wohl an
der Technischen llochschule in Wien ein hervorragendes
Elcktroteclinisches Institut, das jedoch keine öffentliche An
stalt ist. Die am 'I‘cchnologischen Gewerbemuseum be‘

stehenden technischen Versuchsanstaltcn für allgemeine
I‘ilektrotechnik und Radiotechnik stehen wohl im Dienste der
Industrie und sind auch als öffentliche Anstalten autorisiert,
aber durch die I)G>0ill'ällkifll Raumverhältnisse war es nicht
möglich, ihren Wirkungskreis auch noch auf das heute so
bedeutsame elektrische Schweißen, dann auch Elektrother
mic, Elektrochumie, Metallurgie, Elcktrohygicne usf. auszu
dehnen. Das Technische Vcrsuchs:unt hat sich, einer An
regung aus dem Kreise der Industrie folgend, entschlossen,
zunächst die Gründung einer Versuchsanstalt für elektri
sches und autogenes Schweißen zu beantragen, in der die
heute bekannten Verfahren wissenschaftlich und praktisch
erprobt werden. Dabei sollen den Interessenten Ratschläge
über die anzuwendenden Methoden und über die Kosten
erteilt werden, auch die Ausbildung von Arbeitern ist; V01‘
gesehen. Die ElcktrohygicnischcVersuchsanstalt hätte sich
nebst Untersuchungen über die Wirkung des elektrischen
Stromes auf den menschlichen und tierischen Organismus
auch mit der Prüfung von Blitzschutzeiurichtungen und
—Anlagen sowie von el_ektromedizinischen Apparaten zu bo
fassen. Es ist gedacht, diese Versuchsanstalten an der Eich
station für I‘ilektrizitiitszähler und ‘Vasserverbrauchsmesscr
im XVI. Bezirk unterzubringen, wo genügend. Raum und
auch die nötige Apparatur und das Personal vorhanden sind.
Der Staatssckretür Ing. Zcrdik hat seine grundsätzliche Zu
stimumng und Unterstützung zugesagt. Nach (icnchlmii
gung des Antrages durch das Staatsamt sei auf eine rasche
Aufnalunc der Arbeiten in den Versuchsanstaltcn zu hoffen.
Selbstvcrstäudlich ist‘ dabei nicht etwa an eine Monopolisie
rung gedacht. Wenn, wie Professor Wendcliu von der
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Moutanistisch0n Hochschule in Lochen vor der Versamm»

lung mitteilte. dort auch die Errichtung derartiger‘ Anstal

ten geplant sei, so werde. man dies nur freudig begrüßen

und trachten, eine gedeihliche Geineiuschaftsarbeit zu er

zielen. Zinn Präsidenten des Vereins wurde Finanzminister

a. D. Dr. Aug. Engel, zu seinem Stellvertreter Ing. Dr. W.
lixncr gewählt.
Elektrische Nietöfen'. Wie „Electrical World“ mel

det, werden in Amerika zwei Arten von elektrischen \Värmc

öi'en verwendet. Die einen bestehen darin, daß die Niete

selbst die Sekundärwicklung eines Transformators kurz-

schließt, während bei den zweiten ()efen dies durch Korn
kohle bewirkt wird. Von der ersten Art sind ca. 40 Oefen
bei der American (‘er and Foundrv Co. in Verwendung. Sie

bewähren sich hauptsächlich bei ‚hurendung von Lufthiim

meruictung dort, wo Verzögerungen in der Xietung auftre

ten. Die Leistung dieser Oefcn ist ca. 12——130 kg Nieten

per St. je nach ihrer Größe; sie benötigen dabei 7.5 bis 30

KW. Im Mittel entspricht dies 40 KW St./1OO kg. Die Nie~
ten werden in 30‘ erhitzt. Bei der zweiten Ofenart wird jede
Oxydation des ‘.\‘ictmatcrials vermieden, die Nieten können

genau passend ausgeführt werden. Die Gesamtkosten betra

gen ca. 20 Dollars für das lfw. (samt 'l‘r-msformator). Diese
()efen sind vielfach in Verwendung und sollen sich gut be-I

währen. (lron & (‘oal Trades Review 2./1. 90.‘) M.

Normung.

Die Forschungsgesellschaft für wissenschaftliche
Betriebsflihrung mit dem Sitze in Wien, auf die wir schon
auf Seite 5b d. Jahrg. hingewiesen haben, bezweckt, die von
F. \V. T a v1 o r aufgestellten G rundsiitzc durch systemati
sche. Forschung sowie deren praktische Verwertung auf allen
Gebieten menschlicher Tätigkeit zu fördern und in deren
Sinne im Dienste der Allgemeinheit zu wirken. Zu diesem
Zwecke wird sich der Wirkungskreis der Gesellschaft auf fol
gende Tätigkeiten erstrecken: a) Theoretische und praktische

l-‘orschung auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Betriebs
führung nach dcm System Frederik \Vinslow Taylors. b

‘)

Förderung und l'nterstützung von Institutionen, welche dcm

gl( ichcn Zwecke. zu dienen bereit sind. e
) Aufklärende Tü

Hgkcil gcgenülwr den Unternehmern, der Arbeiterschaft und‘
den maßgebenden Behörden über die Tragweite und Beden

tung des Taylorswtems für die Volkswirtschaft im allgemei
nen, besonders für die,soziali=ierte Staatswirtschaft. d

) Be
ratungen, Beschlußfassungen, Veröffentlichungen jeder Art,‘
Abgabe von Denkschrit'ten und Gutachten an Behörden und
gesetzgclwnde lx'örpcrsehaften, zwecks Verwertung der wis
senschaftlichen Betricbsführung, anliißlieh der Maßnahmen
zur Steigerung der inländischen Produktion, rcsp. Soziali«
sterung der wirtschaftlichen Unternehmungen. e

) Mitwir
kung bei Einführung des Tavlorsystems sowohl in öffentlich,
als auch privat-wirtsclmftlichen Betrieben.
eines Forschungsinstitutes für wissenschaftliche Betriebstüh-’
rung. Mitglied der Forschungsgesellschaft für wissenschaft
liche Betriebsführung kann jede Person, Firma, Gesellschaft,
Behörde und l'nternelunung werden. Alle Mitglieder haben
unter Anderem auch das Recht, wissenschaftliche Arbeiten

und_ ‘Verke, Erfindungen usw. zur Begutachtung oder Ver
wertung einzubringen. Die zu leistenden materiellen Beiträge ‚

sind verhältnismäßig gering bemessen. Die Gesellschaft, do
ren Sitz in Wien 1., Schottenring ‘21 ist, hat vier Arbeitsaus
scbüscse u. zw. für Propaganda, für theoretische Forschung„
für Bctriebsforschung, für praktische Durchführung gebildet
und läßt eine Zeitschrift erscheinen. deren Schriftleitung
Dozent Dr. .\llers übernommen hat. Das Präsidium der Ge-yl
sellsehaft, die bei den Behörden große Unterstützung findet,‘
hat der Präsident des technischen Versuchsamtes Ing. Dr.
Wilhelm Exnor übernommen; Obmann ist Direktor Herbst„
Stellvertreter sind Kommerzialrat Hugo Meinl und Dozent.
Dr. Allcrs. Der Vorstand bittet ihm zweckdienliche Anre-'
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f) Gründung

‘

Nr. 1 und 12
.__.._‚___..‘..__._.‚_

gnngen und Vorschläge zukommen zu lassen und. übersendet

gerne über Wunsch die Satzungen der Gesellschaft.
Der österreichische Arbeits-Ausschuß für Verein

heltllchungen im Hochban hat die für den Monat Jänner

in Aussicht genommene Tagung, die wegen der Verkehrs

sehWierigkeiten verschoben werden mußte, für den März
zu Salzburg in Aussicht gonontmen. Behörde, Körper

schaften und Verbände haben ihre Teilnahme zugesagt. Der

Ausschuß hat folgende Tagesordnung festgesctztz_ 1
. Be

grüßung durch den Vorsitzenden. 2. Bericht über die Glie

derung des Arbeitsausschusses für Vcreinheitlichnngen im

llochbau und das Verhältnis zum Normenausschuß der

Deutschen Industrie. 3
. Vortrag über den Wert der Verein

heitlichnngcn im llochbau. 4. Bericht über den gegenwärti
gen Stand der Vereinheitlielumg: A. llochbau: a

) Fenster
und Türen; b) Beschläge; c) llaumgrößen, Stiegenbreiten
u dgl.; d) Spenglerarbeiten; e

) llolzbalkendeeken; f) Holz
treppen; g) Ofenkaeheln; hl .Mauerziegeln. B. Betonbau:

a
) Zementwaren; b) Fördergefiiße, Misclunaschinen und Feld‘

bahngleise. Ö. Vorschläge über das Zusammenarbeiten der
österreichischen Länder bei der Vereinheitlichung im Bau
wesen. ü. Aufbringung der Mittel für

'
die lloehbaunor

mung Uestcrreich. 7
. Verschiedenes (Einbeziehung neuer

Gebiete in die Vereinheitlichung). 8
.

vBeschlul.ifau=sung über
Ort und Zeit der nächsten Tagung.

Steuerwesen.
Zur Aufwertung maschineller Anlagen“). Die beson

deren .Riicklagen zur Deckung von wahrscheinlich eintretenden
M. e h r k o s t e n künftiger Ersatznachschaiiungen von Be<
trielxseinrichtungen sind bloß von der K r i e g s s t c u e r be
freit, wenn sie bestiimnungsgemäß innerhalb eines Jahrcs
nach ‚Friedensschluß verwendet werden; für die ‘Ei nkom
m e n s t e u e r gilt diese Spezialbestimmung n i c h t, was
wiederholt hervorgehoben werden muß, weil in dieser Rich
tung besonders in technischen Kreisen gegenteilige Ansich
ten herrschen. Denn die Spezialvorsehrift des Kriegssteuer
gcsetzes wäre vollkonnnen überflüssig gewesen, wenn das
l’crs.St.Ges. halbwegs eine Handhabe dazu geboten hätte,
die Betriebe steuerfrei trotz der enorm gestiegenen Preise
für Maschinen usw. wieder aufzubauen; da mußte angesichts
der bis 60 ’/i

»

des Mehreinkonnnens steigenden Staffel der
Kriegssteuer vom G e s e t zg e b e r ein n e u e r, aber n u r

für die so h o h c Kr i e g s s t e u e r geltender Gesichtspunkt
aufgestellt werden, der es der Industrie ermöglicht, Fonde

für die bedeutenden Mehrkosten von Ersatznaohsehaflungen
m der Hand zu behalten.

Bezüglich der Einkommensteuer gelten, insolange nicht
die G e s e t. z g c b e r sich auch hier zu einer den ne uc n
Verhältnissen Rechnung tragenden Aenderung der bisheri
gen Vorschriften entschließen,‘ noch immer die alten Grund
siitzo des Pers.St.Ges.; auch das muß besonders hervorge
hoben werden, denn die Steuerbehörden sind nicht mit der
Macht ausgerüstet, bestehende G c s e t z c a b z u ä n d e r n;
sie können sie höchstens interpretieren und nach ihrem Er
messen anwenden: die g e s e t z l ic h e Schranke, welche
bisher eine Aufwertung von Maschinen ohne fühlbaren
Nachteil für die betreffende Partei nicht zrdäßt, m u ß f a l —
len, und es wird Sache der Organisationen sein, auf diesen
Mangel des Pers.St.Ges., das natürlich die heutige Preiser
höhung nicht. voraussetzen konnte, hinzuweisen und baldige
Abänderung zu verlangen. Hier ist; der springende Punkt,
und hoffehtlich sitzen in der künftigen Nationalversannnlung

oder wenigstens im Senat Fac h l e u t e, welche Verständ
n1s für derartige Dinge besitzen, von denen der hier behan

deltle
Mangel im Gesetze, nur ein sehr kleiner, aber fühlbarcr

"@i ist.
‘

v

.
Es geht nicht an, auf der Sollseite unter irgend‘

0111 cm„Tr tel denselben Betrag, um den die Maschinen

*) Siehe „Technische Blätter“ 1920. Nr. 8
,

S. 93 u. f.
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einzusetzen, um das bilauzmäßigeaufgewertet wurden, _
Im Gegenteil, ein derartigesGleichgewicht herzustellen.

Vorgehen müßtc zu argen Verlegcnhciten buchhaltcrischer'
und steuertechnischer Art führen.
Aber auch der zweite Weg, der in Nr. 8 der „Techn.

Bl.“ vorgeschlagen wurde, ist mindestens allgemein
angewendet nicht durchsetzbar; denn er bringt viel
höhere Abschreibungen in einigen Jahren heraus, als dem
buchmäßigen Anfangswerte der Maschine entspricht, und
mündet in demselben Punkte wie oben, daß dein eventuell.
erhöhten Aktivum die bilanzmiißige Gcgenpost
f e hlt, die sich einfach nicht in der gedachten Weise schaf
fen läßt.

' '

Freilich geben i n d i v i d u e 11 e Verhältnisse in
m a n eh e m Falle die Möglichkeit, heute schon zuminde
stens einen Teil der Mehrkosten der Ersatzmasehine auch
einkommensteuerfrei unterzubringen. sie müssen aber außer
ordentlich sorgsam und nach dem ganz speziellen Falle buch
halterisch und stcuertechnisch behandelt werden und ver
tragen durchaus nicht die Applizierung eines allgemeinen
Rezeptes, das wie Aspirin jedem den Kopfschmerz mildert
oder heilt. .
In unrechte Hand gelegt, mißglücken derlei Dinge na

türlich vollständig; hier müssen technische Fachleute mit
dem Stcuerjuristen und m0 d c r n e n Buchsachverständigen
zusammenwirken, mn ein durchsctzbares Resultat zu er
reichen. . | [
Für die Mehrzahl der Fälle aber gibt das Pers.St.(les.

k eine Handhabe, die für den Wiederaufbau in ähnlicher
Weise wie ä 18 Abs. 2 des Kriegs-St.Ges zu verwenden wäre,
und gerade dieser Umstand veranlaßt mich, im Sinne des
Schlußsatzes des Ing. M. Stange die Organisationen kaufmäm
nischer u. techn. Kreise zu veranlassen: die Frage nicht vom
Standptmktc b e s t c h e n d e r Gesetze (de lege lata sagt
der Jurist) lösen zu wollen, weil es in der Mehrzahl der
Fälle vergebliche Mühe wäre, sondern de lege ferenda, d. h.
für den Gesetzge b e r, der Abhilfe schall'en soll und muß,
alles Einschlägige an Hand wirklich praktischer Fiille zu cr
läutern, damit eine a llg e m e i n e Regel sich daraus bilde,
die unter A b ä n d e r u ng des bestehenden 5 160 Abs. 1
des Pers.St.Ges. eventuell durch einen Zusatz für die im
Jahre 1914 nicht voraussehbare Möglichkeit, Maschinen
weit ii b e r den damals geltenden Preis als Ersatz ankaufen
zu müssen, auch bei der Einkommensteuer
Steuerfreiheit bezüglich der entsprechenden Beträge schafft.
Abänderung des Pers.St.Ges. in dieser Richtung'muß

die Losung sein, alles übrige wird selten zum Ziele führen.

Obcrfinanzrat a. D. Adolf P 0 b it s c h k a,
Gablonz a. N., 1. Direktor der „Nordböhm.
Trcuhand-Gesellsch. m. b. H., Reichenberg“.

Baukunst.
Faustregeln zur Dimensionierung von Walztr!lgerm

Vor einigen Jahren hat Dozent Dr. Arnold Moser
in der „Schweizer Bauzeituug“ eine Reihe von Aufsätzen
veröffentlicht, die eine rasche und vor allem bauplata’mii
Bige Berechnung von auf Biegung und Druck, bezw. Knik
kung beanspruehten Walzträgern und Holzbalken zum Gc‘
genstand hatten. Viele der dort angegebenen Lösungen
sind wegen der etwas umständliche‘n Verwendung des

Bechenschiebers nicht so vorteilhaft, als daß man anneh
men könnte, daß sie sich in der Praxis einbiirgeru würden.
Dagegen sind die Faustregeln zur Dimensionierung von
W'alzträgern sehr einfach und praktisch. In den Mittei
lungen für Genie- und Artilleriewesen sind diese Formeln
für österreichische Walzeisenträger von Dr. II. F u c h s m0
(liliziert werden, und da sie in der Praxis für überschlä
gige Rechnungen recht gut verwendbar sind, sei der Ge
dankcngang der Ableitung dieser Formeln in Kürze wie
dcrgcgebten. l

‘rn_feumscua
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Wir gehen von einem frei aufliegenden Träger von
1.0 m Länge aus, der durch eine Last P in der Mitte be
lastet ist. _
Bekanntlich ist:

M-=%.IP.—.QBP=":.W
und

P=%.;.W=0.04.:_.W .. .1
Da das Widerstandsmomcnt aus Tabellen entnommen wer
den muß, ist diese sonst einfache Formel bauplatzmäßig
nicht verwendbar. Wir stellen daher das Widerstandsmo
ment als Funktion der Höhe dar.

Es ist h,W: __ . . . . . . . . . ‚.2
‘i

Darin bedeutet h die Höhe des Trägers und z, einen Koeffi
zienten, der von Profil zu Profil wechselt. Die Größe
des Koeffizienten z, nimmt zu mit zunehmender Profilhöhe.
Setzt man den Wert für das Widcrstandsmoment in der
Formel 1 ein, so erhält man

P :
[0.04

h“

In der Regel nimmt man die zulässige Inanspruch
nahme konstant an und rechnet, namentlich bei überschlä
gigen Baurechnungen mit = 1000 kg/cm”. Um zu einer
bauplatzmäßigen Formel zu gelangen. wird jedoch hier ein
anderer Weg eingeschlagen und c nicht konstant, sondern
so gewählt, daß der Koeffizient in der Formel 3 konstant
ist und den Wert von 0.001 erhält.
]€s ist dann

. . . . . . ‚.3

P-—-0.0011 hs . . . . ... . .4
und wenn man h in Dezimetem statt in Zentimetern ein—
führt, so erhält man endlich die bauplatzmäßigc Formel

für österreichische |—
_
und T Träger mit

iP»l.lh“i
Darin ist P in Tonnen gegeben, wenn h in Dezimetern
angegeben wird. Hat ein Träger nicht die Länge von 1.0
m, sondern von 1 Metern, so ist seine Tragfähigkeit, unter

der_Annahme, daß die Last in der Mitte wirkt,

Es können demnach die österreichischen und Träger
bei 1.0 m Stützweite folgende Einzellast in der Mitte tragen:
Profil Nr. 10 . . . . . . . . 1.1 13 = 1.1 Tonnen

„ „ 20 . . . . . . . .1.12“= 8.8

„ „ 30 . . . . 1.1 3” =-- 29.7

„, „40.. ‚1.14‘: 70.4

„ „60. ......1.15’=137.5 „

Die Anwendung der Formel zeigen folgende Beispiele:

1
.

Welche Einzellast kann ein freiaufliegender Trä
ger von 4.5 m Stützweite, Profilnummer 26 aufnehmen,
wenn die Last in der Mitte des Trägers angreift?

P= 1.1x =4.29 t

2
. Wie stark muß ein freiaufliegendcr Träger sein, um

bei 6.0 m Stützweite in seiner Mitte eine Last von 8.5 t

tragen zu können?

Das gesuchte Profil muß bei 1.0 m Stiitzweite sechsmal
mehr tragen können.

P,.„ = 0 )(8.5 = 51.0 t

dividiert man durch 1.1, so erhält man

h“ = 46.36 und

h versuchsweise oder mit Hilfe des Rechenschiebers gleich
36 cm.

3. Auf welche Stützweite kann ein Träger Nr. 28

verwendet werden, wenn er in seiner Mitte eine Last von
3.8 t zu tragen hat?
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4. Welche Last vermag ein eingespannter |

Nr. 30 von 4.5 m Länge bei gleiclunüßiger Belastung zu
tragen?

Träger

PH, ‚.. 1.1 >< 33 = 29.7 t
frei aufliegend

{
P
N :

_ä%
=-__6,6 t

P : 3 p
;‚
5

-» 19.8 t

eingespannt
{
P
tl
m

._._ lä‘ä —=4.4‘=/m

ö
. Welches Profil muß ein Träger von 7.4 m Länge

erhalten, der an einem Ende eingespannt ist, auf dem ande
ren Ende frei aufliegt und durch eine in der Mitte wirkende
Kraft von 8.2 t beansprucht ist?
Bekanntlich kann der einseitig eingespannte Träger

eine Last von P
1 ==

%

P tragen, wenuP die Last ist, die
der freiaufliegende Träger zu tragen vermag.

Es ist} daher

r E

Es muß ein Profil Nr. 35 gewählt werden.
Bei komplizierten Belastungsfiillen rechnet sich h am

besten aus der Formel:

s

h=Vü?
Dozent Dr. Moser weist nach, daß die Wahl einer mit

‘der Höhe des Trägers zunehmenden zulässigen Inanspruch
nahme auch theoretisch zu rechtfertigen ist.

Vergleicht man die Werte, die nach der genauen Be
rechnung und nach der Faustregel erhalten werden, so zeigt

sich, daß bei den | Trägern die Formel bei den Profilen

6 16 um eine Nr. zu große Profile ergibt, von 18—2h‘
Faustregel und genaue Berechnung sich decken und bei den
Profilen 30——50 nach der Faustregel sich zu kleine \‘l'erte.

ergeben. Bei den Trägern ist die Zahl der vollkommen

übereinstimmenden Profile auf die Nummern 10 bis
20 beschränkt. Da jedoch kleinere Profile in der
Regel nicht mit voller zulässiger Inanspruchnahme
von 1000 kg je cm2 gerechnet werden und da im
ungünstigstcn Falle bei den großen Profilen eine

Beanspruchung von 1130 kg ie cm2 vorhanden ist, so
kann die Formel anstandslos für alle Profile verwendet
werden, umsomehr, als sich für die gebräuchlichsten voll

kommene Uebereinstimmung ergibt. Bei den : Trägern.
ist die größte Inanspruchnahme 127 0 kg je cm". Schließ’
lich sei bemerkt, daß die deutschen Profile nach der Formell

P -= ha berechnet werden können. ——s. ‘f

Einführung des kleinen Zie elformates. Vor kurzem!
fand im Ministerium für öfl'entlic e Arbeiten eine Enquetetv
über die Einführung des kleinen Ziegelformates statt. Bei}
der Abstimmung stammten 16 Körperschaften für die Ein:f
führung des kleinen Ziegelformates, während sich 5 Körpers‘
schaften dagegen aussprechen. Infolge dieses Beschlusses
wird eine Aenderung der Bauordmmg in den das Ausmaß
der Ziegel und die Mauerstärke betreffenden Paragraphen
vorgenommen werden müssen, die zur gesetzlichen Geneh-,
migung der Nationalversammlung vorgelegt werden wird.

.. ._--..——-„—

Verkehr.
Die Wasserbanten im Staatsvoranechlag 1920. Im

Staatsvoranschlagc für das Jahr 1920 sind —— nach vöstnik
vodohospoda'urskj ——-verschiedene Posten für Wasscrbautcn
mit dem Gesmntbetragc von 27 000 000 K ausgeworfen,
und zwar:
In B öhm en: für die Regulierung‘ der Moldau und

Elbe 813 000 K. Dieser Betrag ist für Bauten bestimmt
an der Moldau oberhalb Prags bei Oholin, Jaroslavic, Orlik,
Modian-—Branik; unterhalb Prags bei Letek, Libschitz und
Weltrus; an der Elbe bei Horschin, Untergrund und ‘Veg
städtl. Der Slaatsb0itrag für die Errichtung eines Schutz
hafens in Melnik beträgt 50 000 K. Der Ausbau der Schutz‘
hiifen auf der Strecke Leitmeritz—l.andesgrenze erfordert
ebenfalls 50 000 K. Für die Schifl’barmachung der Moldau
und Elbe von Prag bis Aussig werden 3 000 000 K und für
Rcgulierungsarbeiten 5 000000 K gewidmet.

'

Für die Ufer
mauer in Aussig werden 20 000 K bereitgestellt. Die Aus-v
rüstungen der Hafenanlagen in Karolinental, Smichow, Kra
lup, Melnik, Lcbositz und Aussig beanspruchen 1 340 000 K.
Wassernotstand5bauten in Prag erfordern 2 600 000 K, Ufer
sicherungsbauten 1 000 000 K. _

In .Mühren werden folgende Bauten beabsichtigt:
Schutzbautmian der March 10 000 K, an der Schwarzawa
und Jihlawa 800 000 K. Für Flußregulierungen‘ werden

2 040 000 K und für Sicherungsbauten 1 400 000 K ge
widmet; . !

‚ In S ch l e sie n erfordern die Regulierung der Oder
110 000 K, die Fortsetzung von Regulierungen 680 000 K.
Für Talsperren sind 60 000 _K ausgeworfen, für Wasser»
bauten auf dem ehemals preußischen Gebiete 90 000 K. ‘

In der S l 0 w a k e i werden zwecks Erhaltungsarbeiten
an der Donau und \Vaag 1 065 000 K benötigt. Für Fluß
regulierungen an der Donau und \Vaag sind 500 000 K vor
gesehen, für Sicheruugsbauten an der W aag 1 555 000 K.

_ Für K a r p a t h 0 r u ß l a n d wurde für außerordent
hohe Wasserbauten ein Be von 600 000 K eingesetzt. —e.
Eisenbahnen in Neu-hellem Auf‘ der großen Ver

kehrskonferenz, die jüngst in Rom stattfand. wurden die
Bahnfragen des früheren österreichischen Küstenlandes bo
handelt. Hinsichtlich der Südbahnfrage einigte man sich auf
den Plan der Internationalisierung. Das staatliche Projekt
zum Ausbau des Verkehrsnetzes in den besetzten Gebieten
wirft zur Durchführung der Anlage neuer Bahnlinien den
Betrug von 700000000 Lire aus, von denen für den Ausbau
des Verkehrsnetzes im tridentinischen Venetien 300000000
Lire, für jenes des julischen Venetien 400000000 Lire ent
fallen. Im tridentinischen Venetien wird die Verlängerung
der Bahnlinie Bozen—Meran—-Mals bis zur Grenze am Re
schenpaß, der Bau einer direkten Bahnlinie Brescia—-Trient,
die Berichtigung der jetzigen Trasse der Valsuganabahn und
der Bau der Bahnlinie Villa Santina—Toblach durchgeführt
werden.‘ Der Ausbau den Verkehrsnetzes im julischen Ve
netien sieht den Bau der Bahnlinie Triest—Monfalcone—
Tarvis- —Predil, einer nonnalspurigen, doppelgleisigen Bahn
mit allen Charakteristiken einer Hauptbahn vor, die die kür
zeste Verbindung zwischen Triest und Tarvis ergeben wird,
dann den Bau der Bahnlinie Triest—Fiumc über den Monte
Maggiore und der Bahnlinie Santa Lucia—-Tohnein—Serpe
nicia, die Fortführung und Beendigung des noch während des
Krieges von der österreichischen Bahnverwaltung begonne
nen Bahnbaues Loitsch-Heidenschaft, den Bau schmalspu
riger Verbinduxigsbahncn und den Bau der elektrischen
Straßenbahn Triest-Monfalcone längst der Küste. Der neuen
Bahnlinie Tricst—-Fiume über den Monte Maggiore kommt
unter allen Gesichtspunkten erhöhte Bedeutung zu, weil in
jedem Fall die Verhindungsbahn von Triest über St. Peter,
Mattuglie nach Fiume auf jugoslavischem Gebiete verlaufen,
somit keine,‘ nur unter italienischem Einfluß stehende Bahn
verbindung mit Fiume bestehen würde. Den Bahnbauten
nach der?!vPrcdil und nach Fiume ist der Vorrang zuerkannt
werden.
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Das Blunhahnbauprogrnnnm für Steiermark soll fol
gende Linien enthalten: Birkfeld-Iiettenegg und Feldbaclv
(ileichenberg-Radkersburg‚ deren Bau während des Krieges
begonnen, seit’ dem Umsturz aber unterbrochen wurde;
GleisdorflIlz——l7ürstcufeld—])iising und Gleisdorf—-Hart
berg—-Dberwart‚ die Steiermark und \Vestungarn verbinden

sollen; die Transversalhauptbalmlinie von Graz über West
steierniark durch das Lavanttal nach Klagenfurt mit Rück
sieht auf die Abtrennung des südlichen Teiles der Steiermark
und dadurch der Bahnvorbindung Marbmg—lilagenfurt‚ die
Imkalbahnstreeke Seebach—Thurnau-—Gußwerk behufs Er
richtung einer Balmverbindung zwischen Graz und Mariarell
und endlich die Linie Köflach-linittelfeld zwecks Hebung
der Produktion im Köflacher Revier und leichteren Abtrans
portes. In einer Sitzung der Beteiligten verwies Sektionsrat
II 0 D f g a r t n e r vom Staatsamte für Verkehrswesen auf
die Ausführungen des Staatssekretärs für Verkehrswesen im
Bndgetausschuß und hob die außerordentlichen Schwierig

keiten hervor, die der Durchfühnmg von Bahribauten im
allgemeinen entgegenstehen. Er widersprach der von einzel
neu Rednern ausgesprochenen Befürchtung, daß in der Ver
waltungsstelle für Deutschwestnngarn bezüglich des Baues
von Eisenbahnen nach Deutschwestungarn die Absicht be
stehe, Steiermark von diesem Oesterreich zugesprochenen
Gebiet abzutrennen. Fin Eisenbahnbanprograrum bestehe

für Dentschwestungarn noch nicht. Es seien nur Karten"
studien gemacht werden. Bei der Auswahl der Linien werde
auf die Interessen Steiermarks Rücksicht genommen werden.
Er machte auch ‘Mitteilungen über die Besprechungen mit
der Stadtgemeinde Klagenfurt wegen des Baues einer Bahn
von Klagenfurt durch das Lavanttal an die steirische Grenze.
Die Bahn werde eine llauptbahn sein. Zu Trassierungsarbei
ten seien Ingenieure des Staatsamtes für Verkehrswesen nach
Kärnten entsendet werden. Im Abstimnmngsgebiete sollen
vorläufig keine Erhebungen angestellt werden.

Verschiedenes.
Stand der Landcsvernxeaaung in Mlhren. Im

Jahre 1919 vermaßen die Katastralbehörden in größerem
Ausmaße Grundstiickteilungen, welche während der Kriegs

_iahre zwar durchgeführt, aber noch nicht vermessen werden
waren. Eine ganze ‘Reihe von Gemeinden, hauptsächlich in
der Hanna, nahm die Zusammenschlagung von Grundstücken
in Angrifi. Zahlreiche tachv- und trigonometrische Vermes
sungen wurden teils durchgeführt, teils in Angriff gcnonnnen.
Auch private Unternehmimgen hatten sich mit Vermessungs
erbeiten befaßt. insbesondere ‘für Zwecke des Pardubitz«
Prerauer Kanals und der lllarchregulierung. (Zpravy veiejne

slu2b_v technick6).

BERGBAU
Schltzung des Kohlenvermögens in der Tschecho

Slowakei. Die vom Aekerbauministerium eingeleiteten Er
hebungen zur Schätzung des Kohlenvermögens des Ostrau
Karwiner Steinkohlengebietes hatten folgendes Ergebnis:
Der Flächeninhalt der durch Freischürfe gedeckten Termins
beträgt 80000 ha. Die schätzungsweise festgestellte Kohlen
menge in den bereits verliehenen Kohlenfeldern wurde mit
17 250 Millionen q ermittelt, die Kohlenmenge in den ver
liehenen Freischiirfen wird mit 15000 Millionen q angenom
men. Bei der nonnalen Jahresförderung von rund 100 Mil
lionen n reicht sonach das Kohlenvermögen des Gebietes aus
den verliehenen Grubenmaßen auf etwa 170 Jahre. die Kohle.
aus den erteilten Freischürfen auf etwa 150 Jahre. Das
Kohlenvermögen in dem großen Freischurfterrain der Briixer
Kohlenbergbau-Gesellschaft an der Grenze des Reviers wurde
mit 10500 Millionen q ermittelt. ‚
Die Schurftltlgkelt im Österreich. Kohlenbergban.

Im Kohlenbergbau ist infolge des Brenustoffmangels die
S(ehurftiitigkeit eine sehr rege. Die Industrie zeigt nach wie
vor großes Interesse für die Kohlengrubcn. In Steiermark
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sind in der letzten Zeit wieder mehrere Braunkohlcngruben
in den Besitz von Industriefirmen übergegangen. Ganz be
sonders lebhaft ist die Tätigkeit jetzt auch in Oberösterreich.
Dort haben sowohl der Staat, wie auch das Land und eine
Reihe bedeutender Industriefirmen in letzter Zeit Schurfbe
willigungen erworben und zahlreiche Freisehiirfe angemeldet.
Bei der \Volfsegg-Traunthaler Kohlenwerks-A.-G. sind einige
neue Stollen in Angriff genommen w'orden, auch werden eine‘
neue Aufbereitungsanlage und sonstige Bauliclikeiten errich
tet. Das Braunkohlcnwerk St. Radegund ist in den Besitz des
Baurates Ebersberg in Salzburg übergegangen und soll we
sentlich erweitert und ausgebaut werden. Die Gewerkschaft.
\Vever hat bei Gaflenz günstige Bohrergebnisse erzielt und
wird neue Stollen bei \Ve_ver und Gaflenz errichten. In der
Laussa schiirft die Firma J. Reithoifers Sühne nach Braun
k1-bl0 und hat gute Ergebnisse erzielt. Die „Albus“, Alpen
ländische Bohr- und Schurfgescllschaft, die in Oberösterreich
Erdölschürfungen vornimmt, untersucht auch ein Braunkoh
lenvcrkonnnen bei Feldkirchen. Die Bohrungen im
Asehaeher Becken. sind ernstlich in Angriff ‚genommen wer
den; ein Flöz von 2 m Mächtigkeit wurde bereits bloß
gelegt. Auch einige Papierfabriken und steirische Montan
firmen haben Schhrfberechtigungen in Oberösterreich er
worben. ‘

Stllul (Steiermark). In der nächsten Nähe von Stainz wurde
ein der Gesellschaft Herzmann & Konsorten gehöriges Kohlonlager
erschlossen. Das Kohlenflöz hat eine Mächtigkeit von 3 bis 9 m
und wurde bereits befahren. Es können täglich nngsfiihr40Wnggons
Kohle gefördert werden.

GESETZE UND VERORDNUNGEN.
Dleßrrlchtung einen staatlichen Blektrizitltsbelrates

hat. eine am 2. dünner von der tschsl. Regierung erlassene
Verordnung zum Gegenstande. Die Verordnung stützt sich
auf den S 31 des Gesetzes vom 22. Juli 1919 (Nr. 438 der
Sammlung der Gesetze und Verordnungen). _
Der „staatliche Elcktrizitiitsbeirat“ ist dazu berufen, bei

den Angelegenheiten der systematischen Elektrifizierungs
aktion, der Elektrizitätswirtschaft überhaupt, bei der Aus-
arbeitung technischer Vorschriften und Durchfiihrungsvon
schriften mitzuwirken. und zwar sowohl auf Einladung des
Min. f. öfl“. Arbeiten, als auch auf eigene Anregung. -S 1.
Die 45 Mitglieder des Beirates werden vom Minister auf

die Dauer von 3 Jahren ernannt. Verhandelt wird teils in
der Vollvermnnnlung. teils in verschiedenartig zusammenge
setzten Ausschüssen (auf welche die Bcstimmungen des ‚Q 5
Abs. 2—4- des Gesetzes vom 22„VII. 19 Nr. 438 sinngemäß
anzuwenden sind) unter dem Vorsitze des Ministers. vertre
tungsweise unter einem hiezu bestimmten Beamten des Mini"
steriums. 55 2——4.
Die Sitzungen des Elektrizitätsbeirates. die nichtöffent

lich sind, finden zeitweise auf Einladung des Ministers, jedoch
mindestens einmal jährlich statt. Auf Wunsch von minde
stens einem Viertel der Mitglieder können außerordentliche
Sitzungen einberufen werden. ä 5.
Sitz des Beirates ist Prag. Den außerhalb Prags weh»

nenden l\litgliedern werden die Reiseauslagen und-'l‘agew
diäten vergütet. ‚Q 9. —c.
Du Gesetz über die bergmlnnluche Erschließung und

Schärfung von Bitumen wurde von der tschechischen National
versammlung in ihrer Sitzung am 22. März angenommen. Nach diesem
Gesetz wird das Recht der Schtirfung von Bitumen (Erd- und Steinöl,
Erdwachs. Asphalt und andere bitnmenhaltige Mineralien) ausschließ

lieh dem Staate vorbehalten; auf bitumenhaltige Kohle bezieht sich
dieses i esst: nicht. Der Staat kann nur auf Grund einer vorherigen
Sehlirfungsbewilligung auf‘ bitumenhaltige Mineralien schärfen und

2
:}
a
j

Förderung auf‘ Grund der Verleihung des Berggesetzes durch
:en.

. PERSÖNLICHES.
Der Präsident der Republik ernannte den Assistenten

und Prwatdozentcn für Geologie an der deutschen techni
schen I [ochschule in Prag, Phil. Dr. Oskar G ro ß p i e t s c h,

zum außerordentlichen Professor ad personam an dieser Hoch
schule.
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_ Der a. o. >‘Professor der - Mathematik an der deut
schen technischen Hochschule in Prag, Dr. Roland W e i t‘

-‘

‚z e n b öc k
, wurde zum ordentlichen Professor desselben

Faches an der technischen Hochschule in Graz ernannt.
>

Bei den Glashiittenncrken Max Niihlig in Teplitz wur
den die Prokuristen Dr. Hermann K r 0 u p_zum technischen
Direktor, Karl II i r's elirn a n n zum kaufmännischen und
(lustav P l e s k u r z zum administrativen Direktor ernannt. ‚

Zivilingenieur für das Bauwescn, Ing. Karl B rn n n c r‚-‚
hat soinenstiindigen Wohnsitz von ‚Wieln nach llliilirisch
Ostrall vorlegt. .

’
~ . ‚ " ‘

Dem Ing. l\'liehael I3 e e r wurde die Befugnis eines Zi-.
vilingenieurs für Maschinenbau mit dem Sitze in Freistadt
erteilt.

In der Versammlung ‚des „Oesterr. Ing. u. Arelr-Ver.“ ‘

am 2]. Fober d. J. teilte der Vorsitzende mit, daß zum Leiter. '

des Gewerbeförderungsamtcs v_Oberbaurat Ing. Gustav. l

S e
.
h n e i d e r ernannt wurde und begrüßte es wärmstens, i

daß hiemit ein 'l'cehniker.an .die Spitze dieses Amtes tritt. .

NACHRUFE.
Ing. Alfred Koch, techn. Landes-Oberkommissär, Mit

glied des Deutschen Polytechn. Vereines in Prag‚ ist am
16. März nach kurzer Krankheit gestorben. Eine Würdi
gung seiner Tätigkeit bleibt für eines der nächsten Hefte
vorbehalten.

In Direktor_Karl Rosenthal, der kürzlich in Karlsbad
im 59. I.ebons:iahre verschieden ist, verliert die böhmische
l’orzellanindustrie ihren berufenen Führer, der ihr durch’.
lange Jahre bahnbrechend voranging. Direktor Rosenthal„
der aus Fürth stammte und im Jahre 1884 als leitender
Direktor in die Porzellanfabrik „Viktoria.“ Schmidt & Co.
in Altrohlau eintrat. hat durch unermüdliche Arbeit dieses
Unternehmen zur größten Fabrik der böhmischen Porzellan?
industrie gemacht. Er hat der böhmischen Industrie die
Gebiete des Weltmarktes erschlossen und zu dem teehni-‘
schon Fortschritte dieser Industrie vieles beigetragen. Lange
Jahre stand Direktor Rosenthal dem früheren Verbands der‘
i'sterreiehisehen Porzellanfabriken als Obmann vor. Mit.
der Errichtung des Wirtsehaftsverbandes der I’orzellanindu-i
strie trat‘ er nach einiger Zeit an dessen Spitze, und es ist ihm 1

zum großen Teile zu danken. daß trotz der schweren Wun-'i
den, welche der Porzellanindustrie durch den Krieg geschla“:
gen wurden, in dieser Industrie eine fachlich und volkswirt-i
sehaftlieh hoch zu bewertende Arbeit geleistet wird‚ daß die‘
l’orzellanindustric heute trotz aller Widrigkeiten ein wiehti- '

ger Faktor im wirtschaftlichen Leben der Republik und bei
spielgebend auch für andere Industrienwurde.————'

BAUNACHRICH‘I‘EN.
_ 1\Itrohlau. Die Gemeinde plant die Errichtung einer Porzellan

fabr1k auf den von ihr bereits angelmuften Boßhartschen GründenI
unter Mitbenutzung des für die keramische Fachschule bestimmt gQ-'?
wesenea Gebäudes.

_ Reichenberg. Das Stadtverordnetenkollegium hat den Bau’,
einer Reihe von Wohnhäusern für Kleinwohnungen im Stadtteile

K_ranich um den Betrag von 5 Millionen Kronen und die Aufnahme

eines Darlehens in dieser Höhe beschlossen. Das Ministerium für
sozuale Fürsorge hat die Bürgschaft für die Tilgung dieses Darlehens‘
nbernornmen. Der Bau soll sofort beginnen.
Erweiterung des Telephonnetzes. Die Telegraphenverwal

tung beschloß den Bau zweier neuer Telephonlinien Prag—ßrünn.
Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit der zu errichtenden Linie
Prag-Preßburg.
'l‘roppau. Im Gemeinderats wurde ein Antrag gestellt, jenen

Hausbesitzern, welche sich bereit erklären. auf ihren Einsam Stock-'
werke aufzubauen. gewisse Begünstigungen einzuräumen. ‘

Keamnrk. Die Stadtgemeinde beabsichtigt. eine Redoute zu
bauen. Sie überläßt hiezu das jetzige Gebäude im Werte von 300000K.’
stellt die Pläne zur Verfügung und unterstützt den Bau mit Ueber
lassung der Baumaterialien zum Selbstkostenpreise,‘ Zum Ausbau

l
‘

und den Ausbau der Tabakfabriksgassis (

100000 K) aus. Die Bedingungen können beim städt. Bauamto ein-

gesehen
werden. Einreichungsfrist 19. April 1920 12 Uhr mittags

W
sind laut Plänen und. Kostenvora_nschlag zirka. 1000U00 Kl_nöti .
Die Redoute wird Lokalitäten für Kaiieehaus. -Speisesäle, Hotä,
Theaterkino, Konzertsaal und 2 Geschiiftslokalititten haben.‚
‘Unternehmer, der den Ausbau durchführt, wird auf die Dauer von
50 Jahren die Ausnützung überlassen Werden. ‘Nach Ablauf von
50 Jahren übergeht das Gebäude ohne Entschädigung in.flden Besitz
der Stadt. . .
Turn. Eine Gruppe Industrieller unter Leitung des Bürger

meisteramtes beschiüti t sich schon seit längerer Zeit mit dem Plane,
die links vund rechts d

e
r

Aussig-Teplitger Bahn um die Haltestelle
Turn-Probstau gelegenen Industrien wie das angrenzende Industrie
gelände durch eine normalspurige Industriebahn mit der Hau tlinie
‚zu verbinden. Eine Versammlung. die am 28. März unter orsitz
des Bürgermeisters Patzelt tagte, hat nun beschlossen, einen Vor;
entwurf für die insgesamt rund 2 km lange Anlage durch den Bau
anwalt Ing. Karp e-Teplitz ausarbeiten zu lassen. Dieser Vorent
wurf soll dann die Grundlage weiterer Entschließungen bilden.

‘

BAU- UND LlEFERUNGS-g
AUSSCHREIBUNGEN.

St. Joachlmsthal. Der Stadtrat schreibt, die Regulierung
Kostenbetrag etwa

e
i

der Einlaufstelle des Stadtbauamtes in St. Joachimsthal. Der
Stadtrat behält sich die freie Wahl unter den Anboteh, unter Ums‘
stünden auch die Zurückweisung aller Anbote vor.
Komotau. Die „Wohnungsfürsorge“ re . G. m. b

. H. in Ko
motau, vergibt die Erd-, Maurerq Versetz-, Zimmermannsarbeiten
und die Kanalherstellungen für den Bau von K1 einwohnun s

hiiusern, als I.Baugruppe, aufihrem Baugelände nächst der A. . E.
Haltestelle in Komotau, im Oti‘ertwege. Die l. Baugruppe umfaßt
den Bau von 5 Wohnhäusern, mit einer verbauten Fläche von 1489'10m‘
in teils 4 und 5 Geschoßhöhen, und zwar Haus 3 mit 275'35 m‘. Haus »

l=

mit 275 35 m“, Haus 5 mit 26920 m'-‘‚Haus 6 mit 51960 m’ und Haus 7

mit 349 70 In’ verbauter Fläche. Die Grundlagen für die Anbote sind
bei der

Bauleitungyiiomotau
-- Stadtbauanit — einzuholen, wo auch

|die Baupläne zur nsichtnahme aufliegen. Einreichungsfri —
.t

20. April
1920, 12 Uhr mittags.
Jägerndorf. Der Bezirksstraßenausschuß Jä erndorf vergibt

für den Bau der Bezirksstraße Bransdorf-Weißkirc —Krotendorf—
Jägerndorf folgende Arbeiten: 1

) 8046 m3 Erdarbeiten; 2
) 42 Stück

Einfallschiiehte, Betonrohre, Kanäle und Ram enkanäle von 60 - 30 cm

l. W., insgesamt 1174 m; 3
) 15330 m2 teingrundlage. 2310 inJ

Schlßgelschotter, Walzen der Fahrbahn; 4
) 8610 m“ Rinnsalpflasterung.

Anbote bis 12. April beim enannten Ausschusse. ii"/0 Haft eld.
Freudenthal. Der ezirksstraßenausschuß vergibt r den

Bau der Bezirksstraße Messendorf—-Koschendorf folgende Arbeiten:
5000 m3 Erdarbeitcn. 2 Eisenbetonbrücken, Fahrbahnherstellungen
u. s. w. Frist 3. April. ‘ -

VEREINSNACHRICHTEN.
Ein deutscher Ingenieurverein» in Teplitz.i

März beschloß die von den Ingenieuren .Bergdirektor ‚von

B a n a s t o n, Generaldirektor Klein w ä c.h t.e.r der A.-'l‘.
IC., Baurat K u r z und Zivilingenieur N i k 1 a s einberu:t'ene‚~
gut besuchte Versammlung von Teplitzer Ingenieuren an der

aller Standesgenossen,‘Gründung einer Reichsve-rtretung
über die am ‘28. März in Reiehenberg verhandelt werden soll,
teilzunehmen; den zu entsendenden Vertretern wurden
Richtlinien gegeben, die in eingehenden mohrstiindigen Be
ratungen festgelegt wurden.

stimmt. Dienstag, den I3. April wird eine neuerliche
Besprechung stattfinden, die den Bericht über die Reichen’
berger Tagung und über die inzwischen geleisteten'Vorarbeb
ten für die Vereinsgriindung entgegennehmen soll.
Deutscher Polytechnischer Verein Prag. Es fanden

die folgenden Vorträge statt; deren Wiedergabe wir uns in
27. Feber Prof. Dr. Spita.ller:‘einzelnen Fällon vorbehalten:

„Ueber Wettei-vorhersage“;
„Reise-Eindrücke in (lalifornien

5
. März l’rbf. J. C. 'Breinl:

“
(mit' Lichtbildern); 12.

März Dozent Dr. Haeryifer: „Photograminetric aus Luftfahr-'
zeugen“ (mit Liclitbildern); 19. März Generaldirektor Dr.'E.
Kolben: „Die Staustufe und das Wasserkraftwerk Schrecken
stein.“

'

Hgsuptschrifileitung: Prag II. Inselgasse 24/III. — Verwaltung: T:plitz-Schönau‚ Clarystraße 4
.

Manuskripte an die Haüptschrifiläituug, von Mit
ghcdern des Deutschen Polytechn. Vereins an den Schriftleitungsausschuß des D. P. V. — Voruntwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karp.e.

Am 26.’

Außerdem wurde die Gründung.
eines Ingenieurvereihes in 'l‘eplitz beschlossen und ein mehr-Y
gliedriger Ausschuß zu den‘ notwendigen Vorarbeiten be-‘
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nlnrr. MnnMsrnnnnri'rhrnn-Wnrkn,
Gesellschaft m. b. H.

Wien IX., Währingerstraße\ 6.
Telegramme: Hennesrehr Wien.

Femsprechstellen: 14.034, 22.830. 22.834, 22.840, 23.066.

llnrlrn in lnrnnlnn (Bühnen) n
u
r!

Schönbrunn (Schlesien).

Alle SortennahtioeeMannesmann-Stahlrohreund Bobrfuhriknte in enor
kenmterstklassigerQualität u. Ausführung für‘Gas-‚Weeser-‚Dempf-‚Snt‘t
und Siiureleitungen, Spiilversetzrohre t'nirBergbaunweoko,B0hl'l'0hl'B,
Hoehdrnckleitnngen, (euchmit patentierterDoppelbörtal-Flanechverbin‘
dung).Siederohrefür Lokomotiv-‚Lokomobil- und stationäreKessel usw‘

Gleisrückmaschinen

Husclrinnnlulrrilr BERHD'I'
G. m. b. H.

Kleinaugezd bei Teplitz-Schönau

Teplitzer

lnstrillalinnswerk

l
Karbitzer Stahlgusshiitte

lnmnnu.ns & «nass
Karbitz, Böhmen.

G b H T l't T f 11 ' d '11SEA‘rEI’FORkMGUSÄS d Q l‘ 1l z- (Ire, am ustrre en wec e1nzwec entsprec an er uartälr‚e s:‘m’ ‘ ‘9 eP urn mnscnmx-mrmnn,
Walzwerksteile, Preßetänder. Brückenleger,

ZAHNRÄDER
nach Modell oder mit Maschine geformt.
RÄDER und nnnsltrznn:

Anlagen, Pflannseheftsbädeq Kleider
liefern in bester Ausführung hygienische

Aufzüge, eiserne Kleiderschränke,

!etc. unter Garantie. aller Systeme.

_ _ nxneexnrrosrnnnVerlangen Sxe Offerte. Beuberer, mm„ aus. ‚um „‚.„„„„„„

| ImperatZr-Feuerung i

l
l
n

1
l
1

I

und Unterwlnd verbrennt jedes euch des

ilnlrlrnnnlnrn, l‘nnnnrnlnrr,~ Lnilnnnnnnlnrinl
verschiedener Stromart, Spannung und Leistung, erstklassige

Fabrikate offeriert zur prompter Lieferung die

Maschinenabteilung der Bodenbank
Prag, Pi‘lkony 15

Tßnlilzer llnsrlrinnnlirlnrilr, Tenliln-iclränuu

w

Abteilung für Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spezialität:
Kreiselwipper Pat. Schmied

nillnrlzlgelrirrscfü
r

lltitlllliißiltlllrulranwährenddergrrnnnnUmdrehung.

Internet. ‘l'reppenrost mit Sehtlrverriehtung

schlechteste Brennmaterial
l: |: unter gllnetlgten Bedingungen. r: u

ILGIESAU. lng„ Spozialbiiro moderner Dampfkessel u. Feuerunge
anlegen. Teplltx-Schönem Kelseretrele 414. Tal. 873/IV.

DCIDDCIEJIIICIEJCIDCIEID
Sortierroste‚ Pat. Schmied,
Maschenweite veränderlich

Kreiselrätten Pat. Schmied,

IIICIDEIDIIIIIIIIICIIJCIIIIII'IEI
Brecher, Traneport- und
Verladeeinriehtungem

Schiebehiihnem
Komplette Wäsehen und [ein Huntetransporteure‚
Sortierungsanlagem I’ l Waggonrangierungen,I /:

ji

IISchachtanlagem ‚ / // Spulversatzanlagen‚
Koks-Siebercien, - Eiserne Gebäude,
Bekohlungsanlagen, Fördergeriiste, Brücken

o 0 o o 0 o
Zweigbüros: Vertretung :

Wien, Prag, Mähn0etram Budapest
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ihre Sehuhwuren um

Ilßtißll llllll lllllllltißll

in der ersten

TEPLITZ-Stllilllllll. „Gewerhehoi“.

lle
i

ianneleinlnui erhehllch hilliuere Preise. lielennl unter ihnen

rerunensrhalien. illerenle lielereuzer. llruhesenirnuenmen llnhnhne.

Enzesl‘elder
l1lllliiiilllS-u.ltßillllirlfllllß M.
ZENTIIIIL- . Schwarzen
DIIIEI(TION bergplatz 6
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uneesneezuun: man, 2012, aus. 2211.

Robert Kary & Wilh.-Neumann

Esso-Unternehmung
für technischen Bedarf G

.

m. h
. H
.

Fabrikation n Geschossen, Geschlltx
hlltsen, Hll zilndschrauben. Zünd ,

fertig elnhorlerter 6 hlltznunit ‚ E‘ke Me|ßnarst'aße
komplette Artllleri un

'

n und deren
sämtliche Beste eile bis zu den
schwersten lialibern, Wurfgranaten

~ Metallblechm Stangen u. Rohre.
gegenüber dem Hauptbahnhofe
(im eigenen Hause).
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bei Teplltz-Schönau) Telegramme: Glaemilhllg :II
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langjähriger Fsbriksdirektor der'
Eisen- und llletallwarenbrnnrzhe, .i

_ ‘
tüchtiger Fachmann u. Or anisator

mit g€<iiegener Ben- und. Büro rnxis im Eisenbetonben für litz milibestenze“ issen‚ul "maß!" 7 ' " " " '
. p ‘ ‘ p weitigen Postääf‘eäentüellim tech- und ‘9"’l"'ll° 'neßgerate smd- I l

. . I lzum baldrgen Emtrltt gesug t. äiäi‘if“äiää‘ä °ä‘ääf“iääiiiliääi "'"‘SI ='b="v='"="
Offerte mit: Gebnltsnnspruch, Referenzen. Eintrittstermin unter übernehmen- G5fll An €bßt6'

“1130311
Anfrage" unter NF'A' 49-“ an

-„|‚_ ||_ 44.. an die Verwaltung dieses Blaues_
v‘"
„d..l.etßsnd.verw. .Bl.=.erlieten. „die Verwaltung‘ dieses Blattes.~ - ' - _ ———hv—d+l-——-—‚——q

__ „..‚ . ‚.‚ „‚„ „v.‚_‚ fi ._I

__ -_ -- _.___‘_._--‘——>e>

tddell0s ‚erhalten, Inhgalt 1"/‚ ebm, Sclimierhiilsenraäsätze‚

Spur 600 m/m sofort greltban Anfragen
wie,

„Klfl‘ltltlßflQl' SO“ an die Verwaltung der Teohxil.‘ B).

lleulsclxlzr llularlulprlllungiierhuml in der lscheclzosl. llelnibfik.

EINLADUNG
zu der ein’ '

Montag, ll0ll 12. April_1920 slullllndenden,

6 Iic1a - Creiize
In "im! und Wetter

Schützt

leitehbre, (Hintergebäuds, ebenerdig). ——Zelt: 2 Uhr nq‚chmittags‚
'I’IGESORDNUNG:

‚1. Bericht des. vorbereitenden Ausschusses.
'
l

2. Wahl des Vereinsvorstandes„ .
8. Festlegung des Arbeitsprogremmes. ;Lv.
4. Festle rang der Höhe des Mitgliedsbeitrages. _'
5. Freie träge. '

- - Für den vorbereitenden Ausschuss: i
i’rot. Dr. techn. August Gessner. Privatdozent Dr. techn. Otlo«flßh8. i

Prag. Brttnm
'
g

die Hände vor dem
ltauh- und ltissigvrrerden

Vlichti für Betriebsbenmte!

Glas'hüttenwerkeli
—

I
| -

'

.
i llllQlll‘ßßilüll'fllilllijlllßll ßllllllllllßfllll}

_r_a_nx
Muaus}

Zentrale: Anglo-lleelerrelchlsche Bank WIENl.

Teplitz-Schiinau i. B. I'll' .

l

Aktienkapital l( l50‚000.000. Reserven K_80,000.l100.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Telegr.-Adru llil.0illl TEPLHZ.

‘
Tcleph’onNr. l50'and‘27i

Glaslabriken : „Harienhülte“
Seiten: A. T. E.‚ „Maxhütte“

Hoetemltz A. T. E. „Sufienhülte“
TepIilz-Wslthor St. B.

Kohlemnrerke:
v.„llaxhlitte“ lund II HostomitzIIIIIIIIIIII
FE IISTERGLAS
in allen Sorten und Stärken

FILIALEN und nxrosnrnnnx ‚_
‚ Ausslg‚ Apsig Lngerhane‚Bodenbaeb,‘Brtinn‚B1llx‚Budspest‚ Budapest
\Vechselikben Kelvinplnts. Czernowite, Ego: l. B„ Fellrenrm ‚n.<1.Eger‚
Frense'nsbsd. Gmltnd; Graz, Innsbruck Johannisbetfiuden, Kmbiln,
Karlsbad, Kletter. Kometen, Königgrltm Korneuburg. [Lau e. 'l'h.‚
Leltrneritq Linn,_London‚Loboeih, hlerburg‚Hnrienbsd,)lslnik Lsgerl:nur,
Negyvb.ud.Olxniite,Perdub‚itx,Pilsen. Prag, .Png Expruituren: Karelinen
tbal und Niklssstrsße, Prag Legerhens‚2rrißnits‚ Suns,St.?ölten‚Te;flltz‚

Tetselaen.Tetschen Llgu'ltlttl. Trsuteniu‚ Triest, Wdpex‘rt«,Wels‚Znnixn.

Richard Herold
Komotau i. B.

Metallgießerei u. Metallwaren-Fabrik""""""""'
Metallebg‘lls e jeder Art undLe ierungin Phosphor-‚Aluminium

FL . und Nicl'el-Bronze, Robgrtß, essing etc. roh und ep retierb,

i für die verschiedensten Verwendun szwecke nac ein

a"er Art
-' gesandten Zeichnungen‘ oder M0 eilen. Sämtliche

. ~ Armaturen t'ürGas-‚ Wasser-‘u. Dampf-Leitung,
' llllllllllllllll' Schlnuch-Holländer ‘zu besonders billigen‘l
:

Zel‘ir'Hirekiio" in Settenz (A. T
.

E"Statl°n
Vorzugspreisen. - Berieselnngshähne
eigenen Systems. Rohre, Fassen
u.Verbindnngstlloke. Lieferung
rsschest bei billigster Be
rechnung u. sohdester
Bedienung.. Teplliz-Schönau Telefon: Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44.Illlllllllltlllllllll' ~‚
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i Beton ‚ Eisenbeion
und lngenieurbau

i
‘

a
i Pütel & Brausewetter a xonomu

‘ä

mm m77 "um 11 leriengmzse 33 i „SENGROSSHÄNDLUNG
=
Brünn, Karlsbad. Mährlech - Schönberg, Tepiitz-Sehöneu, =

l
‘l

. Treuteuau, Kuchen, Preßburg, Tyrnu. = _l =.Wi n, Bude ext, Lech n, (i ör, Trie t. l ' -

-'
t{

i Sämtliche Beterhelten €
iir

lnhstriilleriben n. Hiltieuweseu i 'q
-l
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uu iernngen, Stil tekanelisiernngen und len w. Bauten,

= N5’°l. Ges‘hm‘ed:;a ;“äga.ll‘sacueernxa:

=

Pro eine, liostenrorensc und vollst. Budurehflihrungem

= == :: Draht und Drah"“„‚_ ====
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|:| . |'_'|L'‚'‚l Ingenieurbüro u, Bauunternehmung : ‘

E
‘ FERRO V IA fl
ä
ä

"i'äii'f‘“ A.NIKLAS ‚.„:::.::„ i ‘1

E
li Praa-Radotin ä
ii rcrurz-souönnu, Gieelaetrnlle u i

n

u Braun ‚TePlitz’ M. Ostrau preieirtierh begutachtet und haut

i i

E ‚Pilsen, Wien

’

E ä WAS8El‘l-‘iäiä2i‘fi'ffäe‘i'iilii'i-äi i

III Eimerbagger u

5

ABIIIIASSER-i‘ti'i‘iiitii'ä‘h'i'iß

E
.

E Lokomotiven -

g 5 EISEIIBETOII-'äflfi‘ini"i‘hfää'ßää 5

E _ mit
Wegen und Gleisanlaqen. 8 ä mm‘. T:'n’l““zssfl"l'stfufl'°i'l‘isr'uun Im ä

nunqcpugpuppgquggpuuuggu =.......;......;............................:

VEREINIGTE MASCHINENFABRIKEN A. G. vormals

Skoda, Ruston, BromovskY und Ringhoffer.
(Zentrale: Prag-Smichow). Werke in Pilsen, Smichow, Königgrätz u. Adamsihai.

ERZEUGNISSE:
Ilmnnhnneohlnen in vertikaler und horizontaler Anordnung als Einzyliuden und Mehrzylindermoeohineu in ‘oder Größe und

für jeden Betriebezweck mit Ventilsteuerung noch Prof. Dörfel oder Sohieberateueru . GreB-Gnunneehlnem ein oh um! doppelt
wirkend, für eile Gnsnrten, Geegebileemeeelxinen, GeSgenerniaornulugen, Gaewischer?äehßlß0tßßn bis zu den größten Leistungen.
l'lnmfltnrietnen bis zu den größten Leistungen, zum direkten Antneb von Stromerzeugern, Kreieelpumpen. Kompressoren und Gebläsen.
‘l'urle0plnnpem ‘t'nrheluenpreeeerem Gelvllee und Venbila.toren i'iir Lufi und andere Gase. Mulmnphernertungennlnnen
mit '5rme-lklnrnnlnterem Kendenentieneentegeq GegensLrom-‚ Oberfliiohen- und Miechlrondeneationen i'm-höchstes Vakuum,
rotierende Weeizinghouee-Lebiamc-Lui‘ipum en mit rotierenden Kondensat- und Kühlwasser nmpen.

'

I'l‘flfllrkitiflflfllltflllfl0lh ördermeechinon, Förderhaspel. Aufzüge, Seilsohei engerüete, Schechtgebßude, Seil- und Ketten
i‘ördereinriohtunßn, Abbeui'pumpen. Weeserholtungsaniugen, Hochdruokzeuirii‘ugulpumpen System Bai:eeu mit Dompfiurbinen- und elek

triechem Betrieb. Komplette luthereitnngennlngen für Kohle und Erze, Bchriimmneehinen, Luftkom i-essoren. llilttenmrk0rII‘ 'nlxnerhecnnneh Gebliteemeeehinen, Konverter, Roheisenmieeher. Chergiervorrichtungen, nlzenzugmnechineu, Walzen
eiralen, Rollglnge, Hebeiieehe, Ghlbetibenlegen.

Krnne und llehenenge in jeder Ausführun und Größe, Spezielkrene für Stnhlhiitsten und Wnlzwerl're, E ießereien ehe.

'l‘reueport- und "eriedevorrichisungeu. Lokomotivbeko ungeeulegen. llydrnnlieehe FIOIIOII jeglicher Art, Akkum etoren‚ Kulti
plilzetoren etc. llnrnp!hlnuneq Werkzeugmaschinen, Spezialmnßehinen für Geschoßi'abxiketion.

llnrtterhleinerungennlnuen. Steinbreoher, We zwerke, Kollergiinge, Kugelmtihlen. Sortierirommeln ein. Komplette
ntetioul.re und lnhrltare Snnd- und lehettererxeuunngeanhgw

Stellen-einen‘.
mit Dempf- und Benzinmetoranteieb samt

Zubehör, Pferdczugsireßonwelzen. Komplette lneeereereergnnqnnnlngem Sehlne thlueeq Mnrkthnlleru Komplette

lrenereleinriehtun'en und Mälzere1en. Äi'IIIIIOIIlGÄK-‘OIIIH‘OIIIOIIII'ROIIllßhlll'll System Linde, sowie ltehlenelure
lenqwenelennklltunneehlnen zur Erzeugung von künstlicher Kälte in Brauereien, Sohleehthiiusern. Merkthdlen, Gefrierenlegen,
chemischen Industrien, auf Schiffen ei;o

Korn letße lehnueterlnbrlhen und llnlllneriem Scimitte-Preßeehneeiren‚ Verdun f.stetionen, Schnellstromvonrirmer,
Vukuen, Brom erger Schnit>tepreeaen‚ Piilpenfln er Pelz. Eisner-Meurens, Schnitbetrocknungsenlegen ’et‚ Biibi:ner &

.

Meyer etc. Komplette
Einrichtungen fle- lie ßpiritnn'nbritnt en‚ Kurtoli‘eltzrocknun senlegen. Zentrnlheuzun e- und Lllltungeanluen für
Schulen. öffentliche Anstalten, Theeber‚ Krnnkernhlueer, Wohnhäuser. illen ete., Sehiii‘sheizungeu, lernheizwerke, Febriksheizungen und

Trockenenlegen. Innen-‘n'en, Einrio an von Kurenetelten und lloorbiidern. Verelnntphuaqennlagen System Kaufmann fit:
Einde.mpi‘ung von Lungen und Selzsole etc. npidverdempten l lernte und mneehlnelle Einrichtungen für die chemische
Industrie. lhunpfkeneel eilen‘ Art Dmpi‘tiberhitner, Vorwärmen conomieer, Zellulosekoehenpperete‚ Reeervoire, Geebehllter, Grob
bleehurbeiten, Ketbenroete, Bnebbesehickungseppnrete, eutomntlsche reuohlose Plubo-Stoker-Feuermxgen, Einrichtungen vollständiger
Keeeelhituser, Bekohlunge- und Eniveschun umlegen, pneumatische Förderanlagen.

»

Eleenk0nflrnktienen eller ri; als: Eiserne Brücken Werkstätten, Hellen, Dächer, Förderttlrme, Sohleulientore, Dreh
nchelben, Sehiebebilhnen ehe. Ieetunieehe Elnriehtungen für Eiseubnhuen. Komplette nueehinelle Einrichtungen "III
“Nih- lneehinen-Grnnguß und Ietnllguß für alle Zwecke, roh um! fertig bearbeitet.

Yeranh Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Kerpe. Schriitieitung und Verwaltung Cleryaira‚ße 4
. - Druck von C. Weizeni

Teplitz-Schöneu.
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TECHNIS(HE BLÄT'I'ER
UOCIIIIIICIIRIF'I' Fllll TECHNIK BAUKUNSIL INDUSTRIE UND VIIIKI'

Hervorgegangen nur der von l889 lila l9l9 emlrlueun |lolohnnnl|u
Zoltootrlfl du lleubohu Polytoclm. \lenlua In Böhmen zu Pro; v :j

~1
-?"_<1-1‘;:‚»,-

‚

~
> lhuptschrlftleitor Professor nun. nur. Alfred nun. .f’l/1- 195

lr||ell der betonten Sektion der lngonlourkuuner ln Topfit-W, du louteolon htytoeliooinn
haben ll III-a u Prag, der (l. II. A.‚ hnoluclut't 1loubelor Ardlteiton l- tulooinlnn ‘He, fl
'hdlhtbll'ltdlß In Auulg, du loutooluen lnterialprflhqovorbudu II hdoohodow.“ Lt...

lmholnt laden Donnerstag.

Hauptschriftloitung: Prag ll, lnselgaooo 24, Formal 4884.
QoMl‘tloluog und Verwaltung: Teplitz-8chönau, Clnryotruoo 4, Forum! 405.

Hubsektorwehr „Bauart Friedrich“ von Ing. Karl Friedrich, Prag. ~

R u ndsch'a u. Technik: Ueber das Materialp‘rtlfungsamt zu Berlin-Dahlem. — Auflassung des
< Betonschiftbaues. — Ein 450 t.Krnn.

Normung: Vereinheitlichung und Typisierung (Enquete Brünn).
Industrie: Die Zahl der Automobile in Amerika.
Steuerwesen: Betriebsreserve.

Baukunst: Reichenberger Baumesse.
Verkehr: Ueber die Mißstände der Eisenbahnen.
Berufsfragen: Die Aussichten deutscher Ingenieure im Auyslande.

‚ Verschiedenes: Baugewerksbund.

Gesetze und Verordnungen.
Baunachrichten. ' ..

Vereinsnachrichten. A

" "' - = ‘

Alle Rechte vorbehnlten.
‘

Bezugspreis Anzeigenpreise :

_m|l°ll°\h 'f0llll :

g tlfllocgc.otlow.8l"ll8 Bl 6 .-—

lnland und Outerrolch Halbe „ 240.

Ilorteljährlq l8.— Ä
Vle|:;tel

„

V
ä
t

lnlbjährlq 36.— Ac e
l

„ —

m1lä'ß't1 7Z— Ein Mllllmetor Raum
Llnder du _Vleltputverelu

S ö

‘
höhe einem 45 H°"°r_

In!‘ l 50.- ‘l'eplltz- eh neu 7

100~_ Verlag Tuhnlßhor zuuumu„ ~
{

"'‚„‚‘ä‚‘‚fff:‚‘ä"ff:{'fißßf"
GUS. m. I. H. ' I‘.
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BERATENDE INGENIEURE.
uuunnnnnnnnnuunuunnndnnnn

Paientanwalt

Ing. P. Schmolkai
beeideter Sachverständiger
des Landesgerichtes für Patent-,
Marken- und Hnstersnchem

Ma'ir'ufii'fu'e‘n'fn'u'e'n'f- W'I'l'i'

Ing. Max Stange
behördLmit. und beehleier

Zivilingenieur für iihschinenbnn

Teplltz-Sclnönam Lange_gasee 41
Drnlnlnuelnrllh l . Stange 'l‘eplllnehünnu

Tel n. llr. 455

fiihrt dnreh:
I. Indizierungen. Heiz- Verdumpfungs

nndKnnsumversuche.Projekte gannerKrntt
nnd Denn fnnlngen‚ Pllne. Konirnkte, Bon

Behördlich autorisierte

Zivilingenioure hdae ‘III'IIIII
ING. ADOLF
ms. „um IIIKLAS
TEPLlTZ-SGHO'IllbGüolathull

Technische Beratung bei

Wasseriauien iieiun—und iiseuiaioniauin.

(Speziaiiili:Wmemrsoruus-luingu.limliniiom
liiär-lnimn. ilasxerinii-lnima. — liaionsinnllion
vmiiriu lahm. — Wisch: limchnug).

Prag, Heinriehgnsee 4.
Dl’lhlllhlthl'i“!Fcmruf 1080’ Pnlcntsclunolln, Prng. Mbilitiits ereehnungenIAeferungsnnssehrei

bnngen. Oiiertiiberprii nagen.Verfassung v.
Sohiußbriefon und biei'ernngsbedingungem
Gnmnl‘ievorsuohe. Beniabilihätsbereohnnn
anzwischeneigenerKrnft‚a.nlngeu.fremdein
tromnnmhluß. Keflelninmanernngepliino,

‘l

' ‘ " Bauiiberwmahnng.Kohienavpunis, Verl‘eu- Bau-Anwalt
erung niodnrwer ‘ er Brennntofie.rnuchiose
Verbrennung. L1) nmpf- u.Zwisohendampf

ä

Vermutung. Pro_;ektiurungu. Ueberprüiung

35

Ing. Ludwig Karpe
beh. aut. Ziviiingenienr i. d. Bumsen
gerichtlich heeideter Sachverständiger

Tepiitz-Schönau E Fernruf 508.
Piun von Eisenbahnen(Schi: p-lndrutrie
b innen;_ 8trniieuhnu.__Wnuer- n. riielrenlun.
eherpruinngv.Eniwurlenn.Koslennnschiigen.

Gutlchten, Bnuleihungom
Berntnng in sämtlichenBaunngeiegenixslten

von Zenttalheis‘nngen.von Aufzügen. von
o, l ‘Transmission:- und Rohrleitnngsnnlegen.

ToL-lr. 4634.
Fnclxgntaohtonnilor Arm.

A ‘I
I. soh‘ilit-znilxgäntgl;sumt:ßl'ufizüasohi;eller

Verfneeun und Üborprilfnn von “'5g‘“ " “ ‘‚:'{‚°“'°i‘ä “bd°“°':
Projekten t1r

Straßeg, Strs.ßeIn
ahnen, \'V‘fätfilill°l2“i‘lf'1Si'3‘ibn'3“52„ gil.elxil.'ll.9::

8chiep bahnen, Seil ahnen, oka.l- n.
wortechiiizungen‚Brnndsclxudenerhebungen.

‘ ' g

12 Beunte. I.
‚ J‘

i d'n'n'u'u'u'n'i'n'n'ui'u'n'ui'd'n'n'n'n'fn'fi'd'i'n'ui'nf

mögensenfst-ellungomRiiolxlugan im äinuo

bauten. ,

„man“ i‘i‘i‘i‘iiiiai‘ii‘“i.“'i‘°il inin

des Kriegeßonergßn.v. 16.Feberl9l8, lehr

'u
'n
'fl
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1
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'u
'u
'k
'n
'u
'i'
h
ß
'n
N
'u
'fl
fl
fl
n
'in
'in
'in
'iu
'

29jiihrige Praxis.

iiakirumuiurß, lianieralure,' iailunusmalarial—Illl—
Modernstel’abriksbauten einschließlichmaschineller verschiedener Stroma.rt‚ Spannung und Leistung, erstklassige
Einrichtungen. :—":' lndustrieöi'en iür geringsten Fabrikate 0E‘eriert zur prompter Lieferung die

Kohienverbrauch. EI Generatorgas-Feuerungen.
Maschinenabteilung der Bodenbank

Prag, Pflkopy 15
‘l'llrSlovensko sucht .

‘

bei Industrie imd Landwirtschaft Vorzüglich eingeführter Ingenieur .__.______—__________.__—___
mit ln.ngjähri an Konstruktions- und Betriebserfnhrungen. Eigenes i
Bnrea.u mit elefon in Brabisiava vorhanden. Geftillige Zuschriften
unter Kennwort „Slovonsko 58“ an die Verwltg. d.Binttes erbeten. ‚ lm r n 9

ALTMETALLE '

I\LTIISIIQ ihsclulnongußlsrucl» verbrannten Guß‚ 8CIIIGCIHISIB Bl'0l‘lllhülßl'lfll“°l“lln‘"‘"p "'“h Spin‘! ‘“"l"‘3" l: l: unter gllrutlgton Bodlngungom n u
IIIIIIKSIIIIIIICII'I'IIIIGEN u.e.\v. kau" stets

G. KARPFEN
Ol-IIIITZ 2

entern-‘L Tropponrost mit Schillrvorrlchtung

ILGIESRU, In." Spozinlbiiro moderner Dampfkessel u. Feuerunge
anlegen. 'hplitn-Scluönnw Knlserstraßa 414- Tol. 873/IV.

In Wind und Wetter
schützt

_1_1l121-
Creme

iuiaimnsliinn.
"‘““""""

Ihiimiednisziu

Boiarixariilai

an: ilarinrzailau,

fniieiiugs-ilaiariai

iinniisser, iiaiinks.

iranspuriniiia,

lininmiailauea,

hier, Leimen

'lit. lit.

|

die Hände vor dem
Rauh- und RissigwerdemA.0. FÜR METALLWAREN4NDUSTRIE

nnsuxcn UND nu».u:n /»„M Wichtig für Beirißbs'bennrlel

‚.
„J
‚Ä
‘l
‚„
L
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TECHNISCHE BLÄTTER
WOCHENS(HIIIFT “III TECHNIK, BIIUKUNSIE INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereinee In Böhmen zu Prag.

Hauptechriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Ges.„m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau, I5. April 1920. I3. Heft.

\
Ing. Karl Friedrich, Prag: ‚

Hubsektorwehr „Bauart Friedrich“

Vorliegende Arbeit behandelt eine neue Form bewog

lichcr Wehre für große Stauqucrschnittc gemäß des im
Jahre 1918 von den Vereinigten )la‘schiucnfabrikcn Akt}
Ges. vormals Skoda, Ruston, Bromovskjy und Ringhoiicr it

i

Prag eingereichten Dctailprojcktcs des Verfassers über die
neue Stauanlagc des. städtischen E]ektrizitiitmvcrkcs in Fohl
kirch ("ßrarlberg), des-neu Ausführung wegen der Kricgsvcr"—
hültnisw bishcr noch nicht erfolgen konnte (Abb. l, 2.)

Städt. Elektrizitätswerk Feldkirch.

II‘?‘.Il'“

I. Abschlußbauwerk.
Das unter Patentschutz sl28llf3l'ld0 llubsektorwehr „Bau

art Friedrich“ stellt ——wie eben erwähnt — eine neue Forrir
beweglicher Wehre mit einheitlichem, ungeteiltem Ver«
schlußkörper dar, die für große Stauquerschnitte den viel<
fachen Sonderansprüchen auf Stauregelung, Stausicherheit,
Geschiebetransport, Kolkbildung, Bau- und Betriebssichefi
heit und technische “'irtschaftlichkeit vollkommen ent
spricht und den bishcr bekannten Wehren, Walzenwehrci
nicht ausgenommen, weit überlegen ist. Infolge ihres kräfti
gen Baues ist sie insbesondere für die örtlichen lrvdrotcchni
schon Verhältnisse des Illflusses, die durch starke Schotter
und \Vildholzfiihrung gekennzeichnet sind, geeignet.
Der G ru n d g e d a n k e dieser Wehrart beruht auf dcr

Anwendung eines ungeteilten, allseits biegungs- und torsions
festen dreiwandigen Verschlußkörpers ‘mit \Vechsclstützung.
dessen Tragwerk den integrierenden Bestandteil des Starr
werkcs bildet. Die Wechselstützung bezweckt, den Vcrschluß
kiirper während des Betriebes vom gewaltigen Staudrucke

_*
) Vom Schrifialeitungs-Ausschusse des Deutschen Polytechn.
Veremes zum Abdruck überwiesen. Die Schrittleitung.
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möglichst zu entlasten, das Tragwerk von der Stauweite un
abhängig‘ zu machen und so mit Rücksicht auf die Beweglich
keit des ganzen Systems ein einfaches, lcichtcs, dennoch aber
kräftiges. voll.<tiindig widcrstandsfiihiges Bauwerk zu schaden.

Dir allscitige Biegungs- und '.l‘omionsfestigkcit des Starr
körpcrs wird durch dessen Ei s c n t ra g w e r k erreicht,
‘ das als drrriwnndigo.= Rnunrf:rclrwcrk gebaut wird und lncrcih
infolgc seiner gcomctrischcu l)rcieckquerschuittsform in sich
lriogrrrrgs- und tor.-ionsfost ist.

Dic ,Ql‘ilßi(‘ \\'irßclrni'tliclrkcit dieses 'l'ragwcrkcs unter
.\lrnnlcstnufirnnd an Baustoff (um i'd. 4 ‘/o weniger als beim
\\'nlzcnwchr), wird außer durch die unmittelbare Stützung

(Persp. Ansicht.)

.\.

durch die Kragwirkung bei Verlegung der Stützen nach in
ncn, sowie durch Anwendung von parabolischen, nur axial b<‘
nnspruchten Verspannungsbögen als Hauptorgane der drei
'l‘ragwiindc crhnltcn, wobei die cbcncn Krngtriiger strcbcnlos
gebannt werden und statisch als Streckträger wirken.
Das äußerlich statisch bestimmte Eisentragwerk des Sek‘

tors besteht sonach aus drei ebenen Tragwänden: Stauwand,
Decken- und Sohlenwnnd. Je zwei dieser Vl'ände besitzen go
meinschaftliche gerade, doppelwandige Gurte. Dem Stau
träger ist eine aus 8 cm bezw. 6 cm starken Holzdielen oder

Blech bestehende, im Bogen angeordnete Stauwand vorge
baut. Deren Bogcnmittelpunkt befindet sich im Stützpunkte
des Sektors am Kipplager, so daß stets die Stuudruckmittel
kraft durch diesen Stützpunkt geleitet wird. Die drei Wand
träger besitzen keine Streben, nur Pfosten und bieten daher
dem Anprall des lleberfallwassers kleinste Angriflsfiiiche.
Die Deckenträger sind mittels Rechen aus Manncsmannröh»
rcn 80 mm ß bei 150 mm Teilung abgedeckt. Diese Eigen
schaften gewähren den weiteren kinetischen Vorteil einer
leichten Drehbeweglichkeit des Systems, unter Ausschluß von
unerwünschten, zusätzlichen fremden Widerständen, wie
\Vasserauflast, Saugwiderstände und dergleichen.
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Aus diesem Grunde und einfachheitshalber wurde in

vorliegendem Falle von der Anordnung besonderer, am Ver
schlußkörpcr aufgesetzter Eis- bezw. Stauk‘iappeu Abstand

genommen und wurde der Stankörper selbst zur direkten

Stauregelung eingerichtet. Zu dem Zwecke ist ‚ der Sektor
im Scheitclpunkte an der \Vehrkrone mittels Gehänge und

Gall’scher Ketten an Hubwinden etwas schräg angehängt
und kann um die wagreehtc, durch die beiden luftseitigen

Fuß- und Kipplager bestimmte Achse um einen normalen Ober

wasserspiegel, schwingend um ca. -_
t 10 cm gehoben oder ge

Ansicht stauwasserseits
(Spiegelbild)

+ 461-75 . _

+ 45545 „

+ 452-45
— -— ——

Kiessohleuse mit Segmentverschluß

‚senkt werden. Diese Schwankung des Obern‘assers1iiegcls
entspricht der praktisch erreichbaren und für den Turbinen
betrieh gewünschten Stausicherheit oder Staubestiindigkeit. _
Die Kippluger sind mit. Einstellkeilen versehen und für freie _

konstruiert.
können die beiden

hängsdehnung infolge Wärmeachwankungen
Zur Erreichung des leichteren Ganges
Kipplager auch als Walz—
leger gebaut werden. Die
untere Hubbegrenzung des
Sektors und dessen genaue
Lagerung heim Senken
sichert ein Anschlag, indem
die Wangen der Balanziers
nach unten verlängert sind
und mit ihren Stirnflächen
an gußeiserne, im Sturzbette
eingebaute Sattelstühle zum
Aufsetzen gebracht werden. "

Die Höhenlage der Aufsatz- /1 :flächen der letzteren ent- ‚ i|

spricht genau dem gela- '

gerten Sektor.
Das vordere Gehänge
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‘

paar ist etwas schräg gegen 2
5 ‘

die Sektorschwerlinie ge-
’

=

führt, um durch die wag
rechte Komponente des

Kettenzuges ein stetes Anliegen der Stützrollen an die
Führungsschiene zu sichern. Der Ausschlag des Gehänge
hebels ist mittels einer am Sektor angelenkten Gabel und eines
im Sektor geführten Zapfens nach auf- und abwärts begrenzt.
Die genaue l’ a r a l le l f ii h r u n g des Sektors i\iih

rend der lotreehtcn Bewegung ist zunächst durch die syn
chrone Arbeit aller von einem ‘Motor mit einer Transmission
angetriebenen tlubwinden gewährleistet. Die Stiitzrollen
einer Seite erhalten zur Parallelfiihrung außerdem beidersei
irge Bordscherbeu, die anderen sind glatt.
Die .\ b d ic h t u n g des Sektors an der Sohle ist in ein

fachster \Vei.<e mittels auswechselbarer Eichenpfosten be
wirkt, die an einer um Muldenrande eingebetteten Holz
schwclle einstellbar angeschraubt sind und sich an die Stau
wand des Sektors mit einem Spiel von ca. 5 mm anlehnen.
Die seitliche Dichtung der \\'clri'sclrilder an den l’feilerflan

Abbildung 2.

Grundriß zu Abb. 2.

ken erfolgt mittels an der Stauwand ebenfalls einstellbar ein

geklemmter Bogenwinkeleisen, deren Flanschen sich an ein in

Innenflucht eingelegtes Gegenflacheiscn unter Staudruek an
lehnen.
Die B e t ä t i g u n g des Sektors ist mittels eines Servo

motors oder mit Kurbelbetrieb vorgesehen. Zwecks feiner
Stauregelung könnte sie nach Bedarf auch selbstwirkend ge
baut werden: der Sektor wird dann mechanisch mittels , Ge
gengewicht und im Brunnen eingebauten Schwimmers aus
balanziert, derart, daß er sich selbst infolge gegenseitiger

Kiesschleuse mit Segmentverschluß

“'eehsclndrkung zwischen \Vasserdruck und Schwimmerauf
trieb selbsttätig so einstellt, daß der Oberwnsserspiegel auf
der normalen llöhc gehalten bleibt, einerlei wie groß der
Wasserzufluß ist. Die grobe Stauregelung kann durch Was
sergrundablaß nach weiterer Anhebung des Sektors über die
Sohle bewirkt werden.

Um Nachschau, An
stricherneuerung, Ausbesse
rung des Sturzbettes oder
Freigabe der Stauöfi‘nung
zu ermöglichen, kann der
Sektor aus den Lagern
und, unter paralleler Füh
rung in den Pfeilernischen
lotrecht über das Hoch
wasser gehoben und in
der Hochlage zwecks Ent
lastung derHubwerke ver
riegelt werden. Vor der 10t
rechten Hebung des Sektors
findet ein Stützungswechsel
statt. Zu dem Zwecke ist
der Sektor noch an einem
zweiten Gehängepaar an den
Endschildern angehängt,
und. zwar am luftseitigen
Scheitel des Sektors. Um

einen stoßfreien, allmählichen S tü tzu n g sw e 011 s elzu be
wirken, ist das luftseitige Gehängepaar als Hebelgehänge ge
baut, das heißt, es sind die Hängeorgane nicht unmittelbar,
sondern mittelsKniehebels am Sektor angeschlossen, an dessen
zweitem Hebelarmende Balanziers mit Stützrollen angelenkt
sind. Der Ausschlag des Gehängehebels ist mittels einer
am Sektor angelenkten Gabel mit Zapfen nach auf- und
abwärts begrenzt. Das Wehr wird gemäß den Angaben
der Betriebsleitung nur bei vollkommen schotter- und
schmutzfreiern Wasser während 4 bis 5 Wintermonaten in
Verwendung stehen und sich die übrige Jahreszeit in der
Hochlage unter völliger Freihaltung der ganzen Wehr
öfi'nung befinden.
Die \\' e. h 1‘s o hl c selbst bildet unterhalb des Sektors

ein muldenartiges Sturzbctt aus Stampfbeton, das einen ge
nügend tiefen Wasserpoister zur dämpfenden Wirbelbildung
und Vernichtung der Energie des Ueberfallwasaers bietet
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und dabei unter Aussvhhiß der Kolkbildnngsgefahr den Ge- ~paarweise mittels Hebeliibersetzung durch einen Handgriil
schiebeabfluß gewährleistet. vom Maschinenbaus.
Der Vorgang bei B c di e n u n g d e s W o h r e s be-»

‘
Zur Aufnahme des l€ l c k t r 0 m o t 0 r s, der zugehöri

hufs Freigabe’ der Stanötlnung ist kurz folgender: Durch gen 'l‘ransmissionswelle, sowie zwecks Ueberganges von einem
Anlassen des l‘llektrmnotors wird zunächst das liubwerk zum anderen Ufer ist ein-leichter Bedienungssteg über die
paar 1 und das Hauptgehänge in Bewegung gesetzt, der Sek- Stauöffnung gespannt. Sein Eisentragwerk besteht aus zwei
tor um seine Kipp- und Fnßlagcr soweit aufwärts geschwenkt, parallelgurtigen Fachwerksträgcrn im gegenseitigen Achsen
bis der Oberwasscrspiegel fast ausgeglichen und der Wehr ‘abslande von 2.40 m, mit; untenlicgendor Gehbahn und aus

Schematische Darstellung der Lagen des Hubsektors während der Bewegung.

1 Normale Sektorlage beim Vollstau.

2 Tiefste ]
3 Höchste [
im Normalbetriebe.

4 Schluß der Drehung vor Beginn der Hebung.

Hubsektor stützt sich noch gegen Fußlager.

5 Beginn der lotrechten Hebung _——die Stützung

des Hubsektors an Fußlagern. Ausgelöst.flub

sektor schwebt über ganze Stauöii‘nung frei.

6 Höchstlage -- Hubsektor verriegelt. -—- „K“
Keilunterlagen am Sektor. —‚ „B.“ Riegel

einziehbar in den Pfeiler.

„M“ Stützrollen mit Balanzier- und Hebelgehänge.

„O“ Fixpunkt des Hebels im Endschilde.

Sektorlage bei der Stauregulierung

Abbildung 3.

körper vom Staudrnck beinahe ganz entlastet ist. ‘Au. ‘‚ dem erforderlichen Quer- und Windverband. Die Gehbahn
Schlusse dieser Drehbewegung und nach erfolgter Entlastung selbst besteht aus 8 cm starkem llolzdiclenbelag.

‚des Sektors vom Staudruck, wird mittels Ein- und Auslöse- Den Verschluß der beiden K i e s s c h 1 e u s e n bilden
vorrichtung das llubwcrkpaar II eingekuppelt und in Bewc- ’ eiserne, genictete Sogmentschiitzen mit Stauwändcn aus
gung gesetzt, das zugehörige Hebelgchänge angezogen, wor- 8 cm starken Holzdielcn. Die Dichtung an der Sohle und an
auf infolge der Kniehebelwirkung zunächst eine kleine Seit ‚' der Decke geschieht mittels einer im betreffenden Sektor
wärtsbewegung des Sektors und dessen Abhebung von den ‚ schcitel eingebetteten Holzschwelle, wobei die Dcckenschwol
Lagerpfanncn —- Stiitzungswechsel —- stattfindet, dem nun 1c sich gegen eine an der Pfoilerecke in einer Gußeisenbc
eine weitere lotrechte Hebung des Sektors von allen vier wehrung eingelegten Gegenschwelle kcilförmig anlehnt. Die
Windwerken folgt. Nach Erreichung der Hochlage über ~ Flankendichtung der Segmente wird mittels Bogenschweiien
dem katastrophalen Wasser, wird der Sektor durch aus der. bewirkt, die in den beiden Endschildern eingebaut und deren
Pfcilerfluchten vorgeschobene Anssetzdaumen verriegelt und = B(gemnittelpunkt etwa oberhalb der Drehachse des Segmen
das llubwerk entlastet. (Abb. 3, 4.) i tes eingelegt ist, wodurch zufolge Keilwirkung wirksame Ab
Das Senken des Sektors vollzieht sich im umgekehrten dichtung und zugleich leichte Beweglichkeit des Sektors er

\’organge: nach seiner Anhebung, Einziehung der Aufsetz- 1~reicht wird.
daumcn und Anlassen der Windwerkc gelangt der Sektor Zur Betätigung der Segmentschützen sind \Vindwerke
langsam unter steter Parallelfiihrung an der Schiene bis zrun mit Kurbelbctrieb im l\iaschinenhause vorgesehen.
Aufsitzen der Balanziers auf den unteren Sattclstühlen und Die beschriebenen Eiscntragwerke wurden für die nach
somit zur genauen Einstellung über die Kippluger, in die er Stehend angegebenen BelHtungaattnahmen berechnet:

Querschnitt am Auflegen

A Wehrkörper in der normalen
Versohlußlago.

A, Wehrkörper in der Hochlage.
B Bedienungssteg.
C Antrieb in der Stegmitte.
e Elektromotor.

W Durchlaufende Welle.
d Dichtung.

„ . *'ß„ . . .‚ „„‚ ‚/‚’ß73” „ / ß_//fl/ßflm Schulzdecke aus Mannes ‚a... Mf‘7‚_„ ,(„,/;2 f%//.. ‘1-‚ua/.4‚:Ir'2/‚
mannrohren.

a fi%ßazmw .‚
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_ Abbildung 4.

sodann bei Nachlassen der Kette vom Staudrucke ~zrun An- a) H u b s ek t 0 r.
liegen in seine ursprüngliche Lagerung gebracht wird. 1.) Vollstan von 4 m, Normalbetrieb, normale Stützung
Der Antrieb aller 4 Windwerke geschieht von einem bei 22,0 m Stützweite des Kragträgors Inanspruch

lilcklromotor. Die Betätigung der Aufsetzduuruen erfolgt nehme o,‘ä8ÖOkg/cm",NiederwasserstandgleiohNu‘l.
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Nr. 13

‘2.) Gcscukicr ()bcrwasscrspicgcl auf 3 111bei aufwärts
gc>clnvcnkium Sektor um 1 m übcr Sohle, somit 2 111
Stau nach crfolgtcm Stiitzung‘swcchsol bei 35.0 m G0
samßtützwcitc auf dic ganzc Fcldwcitc. Inanspruch
nehme o, = 1000 kg/om2.

3.) Sektor in dcr llochlagc auf
schwebend und wrricgclt. \'ollc ll'indwirkuug von
150 ksg_/m2 _I_ gctrolfcucu Stui1u'21ndiliichc. [nam

spruchriehme 13 = 1000 kg/cmÄ

ganze Fcldwoiic frei

b) Scp;mcntschiitzcndcrSchoticrschlcuscn.
Vollsiau von 4.0 111 Obcru'asscrhöhc.
nehme o = 775 kg/cm”.

c) Bcdienungsstcg.
Mobile Menschenlast 400 lag/cm", Inanspruchnahme
ohne Wind r: = 870 kg/cm*‚ mit Wind o’ = 1200
kg/cm".
Im übrigcn crfolgtc dic statische Berechnung; und ins

bcsondcrc dic llcmcssuug der Siubqucrschnitte auf Knickuug
und Zug nach dcn bchördlichcn Vorschriften der iist0l‘l‘.
Brückcnvcrordnung vom 28. August 190-l.
Das Eigcngcwichi dcs V01stch0nd beschricbencn Stau

körpcrs von 34 m Lichtwcito und 4 111Stauhöhc (also 136 m"
uutzbarcn Siauqucm-huiitcs) betrügt rd. 98 300 kg, somit rd.
725 kg auf 1 m" dcs Stauoucrschnitics. Das liigcngcwicht
dcs ll'alzcnwchrc.< für glcichc \'crhiilinis=c bciriigt ciwu
‘1170 kg/m”. ]is ergibt sich dahcr ciuc Ersparnis an toten
.liligcnlustcn dcs Staukörpcrs nllciu \'o11 beiläufig 40

.ll. Mcchuuisch0r T cil. (Abb. Ö,
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Abbildung b
‚

Dor Schier hängt an vier ‚Flaschen, dic von (‚hdl’schcn
Kcticn gctragcn wcrdcn, deren Auf- und Abwindcu mittels
dcr llubwcrkpuarc I und ll gcschichi. Dcr Antricb aller
vicr llubwcrko erfolgt von ciuc1n l‘llcklromotor, der in der
Mitte des Dcdicnuugs>icgcs licgi, durch Wollen und 7.uhrr
riidcr. Die. llubwcrkc 1 sind mit dcm Motor fcst. gckuppclt,
die llubwcrke ll sind zum Kuppcln durch Klancn oingorich—
tot, so daß bcim ‚gcsoukicn Sektor nach erfolgtem Abkuppcln
dc.r I-lubwcrke ]I dic Stauhöhe rcguliert wcrdeu kann.
l‚'m cin Aulasscn dcs Motors bci Einschaltung nur cincr

Klaucnlmpw-lun,{„r dcr llubwcrkc II zu vermeiden, ist durch
Vcrbindung dcr Kupphmgshcbcl mit Sicherheitsschaltcr V01‘
Borgc gci.roflcu‚ so daß in dicscm Falle eine Stromuntcr
brcchung dcr ..\loio1‘stfmnxulcitung stattfindet. Diese Sichcr
uug vcrhindert voll‚<iiiudig cin Auhcbcn oder Senkcn dcs
Scktors nur durch 55 llubwcrkc und ist somit stets ein paar
wciscs Anhclwn oder Senken dcs Sektors gewährleistet.
Durch Anwcmlung von (iall’schcn lx'cttcn als lfuborgane
und durch dic vorhcr gcschildcrtc Sicherung ist ein genau
parallclcs ]lcbcn und Senken des Scktors gesichert und dos
scu Schrii;rsicllnug ausgcschlosscn.
Die Hubwerke II sind mit selbsttätig wirkenden Luit

druckbrcmscn vcrschcn, so daß auch nach crfolgtcr .lbkupp

5'!

‘l

‚ und Schmicrstoifc.

lung dieser l-Iubwerkc die betreffenden Flaschen mit reich
licher Sicherheit gehalten wcrdcn. Die Hubw.erke I, die mit
dem Motor ohne Zwischenschaltung von ausrückburcn Kupp
lungen verbunden sind, wcrdcn beim Senken clekt1'isch ge
brcmst. Es ist jedoch auch hier eine Elektromagnotbremso
vorhandcn, dic bei Stromunicrbrechung einfällt und den Mo
tor ubbrcmst.

Die 1[ubgcschwindigkcit des Sekten beträgt rd. 0.5 m
in dcr Minute, die. erforderliche Motorleistung ist rd. 20 PS
bei annähernd ’950 Touren/min. Nachdem die Hubhöhe
von '‚l‘icfhig0 bis llöchstlage -— zur vollständigen Freigalw
der Stauöi’fnuug gemcsscn — etwa 6 m beträgt, ist dic hicfür
crfordcrliche llubzcit annähernd 122Minuten. Der Kontrollcr
zum Anlassen des Motors ist in der Nähe. des Motors aufgc- »

stellt und gegen Witterungseinflüsse geschützt. Der Motor
ist. vollkommen wcttcrdicht g‘ckapsclt, der Kontrollcr ist für
lx'urzschlußbromsuug cingerichtct. Für dic Speisung dcs Mo
tors wurde Drehstrom von 220 Volt Spannung und 50 Perio
dcn vorausgcsetzt. Eine Schalttafcl mit Sicherungen und
Schalter, sowie ein Maximalschaltcr ist. vorhanden.

Die. Aufhängung der Flaschen ist mittels langer Laschcn
ausgeführt, so daß die (lnll’schen Ketten gegen Spritzwasser
geschützt sind. Die Zahnräder erhalten gefriisie Ziilmc, dic
mchr bcanspruchtcn sind aus Stahlguß bczw. Schmicdcstahl
angefertigt. Die Zahnräder sind, um Unfälle zu vermeiden,
bczw. diese gcgen ll'ittcrungsciniliisse zu schützcn, vcrschalt.
Die Lager erhalten, um \'crrostcn zu vcrhindcrn, Kricgs
mctnll-, bczw. Bronzcfutter. '

Schnitte

. ‚.‚. ;-1 "‘ ‘'\. -‚ ‚—

Abbildung im.

Um den Sektor auch bei Versagen dcs elektrischen An
tricbcs hoben zu können, ist ein liescrve—llaudantrieb vorge»
schon, für welchen Bctricb 8 Mann crfordcrlich sind. Die
llubzeit zum Heben des Sektors aus. der niedrigstcu Lage um

6 m beträgt bei llandantrieb ca. 4 Stunden.

lll. Dic bauliche Anlage.
Sie mnfaßt die beiden Pfoilerbautcn, Schotterschlcuscn,

das Eiulaufhauwerk mit dem \Verkskanal‚ die bcidcn Maschi«
nenhäuscr, l.citcrwcrk mit. Grobrechcn zur Ableitung des

'l‘rcibciscs und dcn Verbindungsstcg.
Im lliuschinenhaus befindet sich außer dem eigentlichen

Raume zur Aufnahme der Hubwerke, Schalttafel und Kon
trollnpparatc, im Obergeschosse die. Wohnung des Wehrwiir
fern, im llntergcschosse die Kammcr für Reservcieile, Putz

Zwecks Vemrindcrung der lllauerwerk
kubaiur ist. außerdem ein Kollcrgcschoß mit; Keller vorge
sehen. An der Seite des Werkskannls ist (zufolge der schrä
gen Schotterschlcuse) ein Häuschen ‘zur Aufnahme der zuge
hörigen Winde errichtet, während die anderen Windcn len
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dem. gegenüberliegenden Ufer im Maschihcnhause‘ selbst
untergebracht werden konnten.

IV. Vergleich des Hubse 'torwehrs mit
dem \Va1zenwehrc.

Die Uebcrlegcnheit der vorbcschricbencn Hubscktor
wehre auch gegenüber den Walzenwehren sei nachstehend
noch etwas näher erörtert.
Die (‘rrundqucrschnittform der Vlr'alzcnu*ehre ist be

kanntlich die in sich geometrisch und statisch nicht starre
Kreislinie, die kräftige, schwere Inncnvcrstcifungen am gar»
zen Umfange crheischt und für vorwiegend auf Biegung be
unspruchte Tragwerke überhaupt zufolge des großen Bau
stoff- und \\'crklolnmufwandes unwirtschaftlich ist. Diese
Nachteile der eigentlichen lValzcnwr-hre, die heute allgemein
erkannt worden sind, suchte man durch vielfache Umfon
mung der Konstruktion zu behcbcn. Diese Umgestaltungen
gingen so weit, daß sogenannte Walzenwehre letzter Ausfüh
rungen die lircisrundform des 'l‘ragwerkes gänzlich verlassen,
also \Valzenwchrc zu sein aufgehört haben und schließlich
auf die Endzapi'cn zusommengcschrumpft sind.
Den \Valzcnwchrcn haften aber außer statischen auch

schwere Wasserbautechnische Nachteile an: großer Wasser
auftricb zufolge plötzlicher l‘lin- und Austauchuug großer
Qnemohnittc. nachteilige Stanregclung durch Untcrströmung,
erhöhte Kolkbildungsgefahr zufolge dieser Unterströmung.
Bei aufgesetzten .l‘lisklappen, die wohl auch die günstige.
Staurcgclung,durch Kronenübcrfull gewähren, macht sich
die Unmöglichkeit einer organischen, konstruktiven Anghm
dcrung dieser Klappe an der Walze nachteilig bemcrkban
Dic Wasserdichthcit ist durch Formiindcrung der Walze zu
folge einseitiger Sonnenbestrahlung und gleichzeitiger ander
scitigcr \Vasscrkiihhiiig einer großen Walzenoberfliiche in
Frage gestellt ‘und macht Gegenmaßnalunen und Erhaltungs
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kosten nötig. Auch die Betricbssicherhcit ist keine absolute
und sehr abhängig vom großen Auftrieb, von Zahnbrueh,
Verwundung und Vereisung der Zalmatungcn und Zahnkriiuze‚
Auch die Druckvcrteilung läßt beim Walzcnwchr viel zu
wünschen übrig, dcnn dcr geualtigc gesamte Staudruck wird
nur an zwei Bcrülnumgspunkten zwischcm den beiden Lauf
kriinzcn und der Laufschicnc in die Pfeiler abgegeben; die
Walze als Tragwerk ist im .\'ormalbctricbe stets voll belastet.
Außerdem treten unerwünschte Begleiterscheinungen auf,
wie die Saugwirkung, die als zusätzlicher Widerstand vom

Hubwcrkc überwunden werden muß.

Diesen vielen Nachteilen steht der einzige kinetische
Vortcil der rollenden Bewegung gegenüber, der jedoch bei
seltenem (.lcbrauchc, cin< bis zweimal im Jahre, die ersteren
keinesfalls ausglcicht. Der nirtschaftliche "orglcich der
\Valzcnwchrc und der vorbeschricbcncn Hubscktorwchrc
vom Stauqum schnitt von 34 X 4 = 136 m2 auf Grund von
Ausführungen und verfaßtcn Dctailprojcktcn liefert nach
folgendes Ergebnis:

Ersparuug zu Gunsten der llubscktorcn:

an l‘liscngcwicht des Staukiirpcrs ca. . . 36 v. H.
„ Kosten des Staukörpcrs für 100 kg ca . 26 v. H.
„ Kosten des Staukörpers für 1 m2 Stauqucrschn. 53 v. H.
„ Frachtkosten des Staukiirpcrs ca ‘. 36 v. II.
„ Montagekosten des Staukörpcrs ca. . 45 v. H.

Das llubscktorwchr „Bauart F r i c d r i c h“ gemäß des
vorliegenden Projektes besitzt alle Vorteile der neuesten
scnkbarcn Scktor- oder Kroncnwchre‚ jedoch unter Ausschluß
deren Nachteile. Diese bcstehcn zunächst‘ in der Unzuläng
lichkeit wichtiger Teile infolge deren stctcr Tauchung in der
tiefen Kammer unterhalb der Sohle, sowie in den lwdcuten
den Mehrkosten des \Vehrgrundbaucs zufolge. dicscr All‘
ordnung.

i
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Technik.

Ucber das Materialprlltungsamt zu Berlln-Dahlem

bcrichtctWcrncr Mecklenburg sehr ausführlich in ‚den
„Mitleilungrjm des staatl. teclm. Versucheamtes“ (Wien).
\\'ir entnchmcn seinem - umfangreichen Aufsatzc nach
stehende Angaben: Das‘ preußische Materialprüfungsamt ist;

aus der Vereinigung .drcier Institute zu einem einheitlichen
Ganzen hervorgegangen, nämlich I.‘der mcchahisch-techni«
schon Versuchsanstalt an der Technischen Hochschule zu
Berlin, 2. der Prüfungsstation für. Baumaterialien ebenda
und 3. der chemisch-tcchnischen Versuchsanstalt an der
Bc'rgnkadcmio zu Berlin.

Von diesen drei, zunächst voneinander vollkonnucn un
abhängigen, seit dcm Jahre 1879 aber einer gemeinschaft
lichen ‚.ki'miglichcn Aufsichtskommission“ ~ unterstellten
Instituten hatte sich die mcchanisch-tcchnische Versuchsan
stalt bei weitem am kräftigsten entwickelt. Ursprünglich
in: ivcsentlichcn auf die Prüfung der Festigkeit von Kon
struktionsmaterialicn für den Maschinenbau beschränkt,
hatte sie einerseits die Prüfung von ganzen Maschinen und
von In=trumcntcn‚ andrerscits die Prüfung von Papier und
tcxtiltc-chnischcn Erzeugnissen und von Schmiermitteln auf
genommen und zu bemerkenswerter Vollkommenheit ent
wickelt. Im Jahrev 1895 wurde ihr die bis dahin zuständige
„Prüfungsstation für Baumaterialien“ angegliedert. Die
weitere Entwicklung der mechanisch-technischen Versuchs
anstalt ist im Innern durch regelmäßiges Wachstum ihrer
‘der Abteilungen und durch die Ende der neunziger Jahre
erfolgte Begründung einer metallographischen Abteilung,
und äußerlich durch die. Erweiterung zum llfaterialpr'üfungs
amte gekennzeichnet. Im Anfange des neuen Jahrhunderts
wurde die mcchanisch-tcchnisohe Versuchsanstalt, die bis

dahin räumlich und verunltungstechniscli zur 'l.‘cchnischcn
Hochschule Berlin gehört hatte. in einen auf dem Gebiete
der ehemaligen Domäne Dahlcm errichteten Neubau vorlegt.
Die chemisch-technische Versuchsanstalt der Bc'rgakadcmic
zu Berlin wurde ihr untcr Ueb_crgang aus dem Geschäfts
bereiche des Ninistcriums für Handel und Gewerbe in den
des Kultusministeriums als „Abteilung für allgemeine Che
mie“ amgcgliodert, das ganze Institut crhiclt. den Namen
„Königliches Matcrialprüfungsamt der Technischen Iloch
schulo Berlin“ und wurde unter Lösung der ursprünglichen
Abhängigkeit von der Technischen Hochschule selbständig
gcmacht und dem Kultusministerium unmittelbar unterstellt.
Entsprechend scincr Entstchungsgcschichtebesteht das Ma
terialprüfungsamt zurzeit aus sechs Abteilungen, nämlich
aus den Abteilungen für Mctallprüfung, für Bamnatcrialprii—
fung, für papicr- und textiltcchnische Prüfungen, für Mo
tallographic, für allgemeine Chemie und für Oelpriifung,
denen sich eine Abteilung A anschließt, die im wesentlichen
die Aufgaben cincs Bctriebsburcaus zu erfüllen hat.

An der Spitze des Amtes steht ein Direktor, unmittel
bar unter ihm ein stcllvcrtrctemler Direktor. Außerdem
waren im Amte bisher zwei Abtcilungsvorstehcr nebenamt-
lich als Unterdircktorcn tätig, von denen der eine die Ober-
leitung der drei mechanischen Abteilungen und der andere.
die der drei chemischen Abteilungen in Händen hatte; diese
beiden Posten sind zurzeit unbesetzt. Die organisatorische
Leitung der einzelnen Abteilungen liegt in der Hand der
.»lbteilnngsvorstchor‚ die in dieser Tätigkeit von den ständi
gen Mitarbeitcrn unterstützt werden. Die Prüfungsarbei
ten selbst werden unter der Verantwortlichkeit der ständi
gen Mitarbeiter je nach der Art der Aufgabe entweder von
Assistenten.‘ die ein abgeschlossenes Hochschulstudium hin
ter sich haben, oder von Technikern ausgeführt, die eine
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abgeschlossene Faehsehnlbilduug besitzen. Als llilfskriifte
dienen Diener, Handwe'rker und Arbeiter und auch einige
weibliche Angestellte. Außer diesem für die Ausführung
der eigentlichen Prüfungsarbeiten bestinnnten Personal ist

natürlich noch das für den allgemeinen Betrieb erforderliche
Personal vorhanden. Insgesamt sind zurzeit im Amte 190

Personen tätig, nämlich 1 Direktor, 0 Abteilungsvorsteher,
10 ständige Mitarbeiter, 13 st.iindige Assistenten, 23 Assisten

ten, 12 ständige Techniker, 32 Techniker, 13 Bureau- und

Kanzleibeamte und -angestellte, 9 linterbeamte und 65 Hand
werker. Arbeiter und sonstige Lobnangestelltc niederer Ord

nung. An Gehältern sind im Jahre 1918 an die ctatsnüißig'en
Beamten 253 650 Mark und an \Volnumgsgeldzuwbiis>en
63 880 Mark gezahltv und zur Bezahlung von llilfsbcamten
usw. 130 850 Mark ausgegeben werden. ~ ~

Die Gesamtausgaben des Amtes haben sich im Jahre
1918 auf 715 421 Mark belaufen, von denen etwa die lliilfte,
nämlich 368 100 Mark, durch eigene Einnahmen gedeckt ist.
Daher spielen denn auch die Gebühren, die die Antragsteller
für die von ihnen verlangten Untersuchungen zu zahlen ha
ben, in dem Budget des Amtes eine wichtige Rolle. Die „(le
biibrcnorduung“ des Amtes enthält für öfter vorkommende
Untersuchungen feste Preise. Die Preise für weniger häufig
vorkonnncnde Untersuchungen, für die bestimmte Sätze in
der Gebührenordnung nicht vorgesehen sind, werden außer
tarifmäßig nach dem für die Erledigung erforderlichen Zeit
auf wande berechnet.
Nach amtlicher Kundgebung hat das Materialprüfungs

amt „die Aufgabe:
a)«lie Verfahren, Maschinen, lnstrumente und Apparate

für das Matcrialpriifungswe<en der Technik im öffentlichen
Interesse auszubilden und zu vcrvollkonnnncn:

b) die Prüfung von Materialien und Konstnikt.ionsteilen
1. im öffentlichen oder wissensehaftlichcn Interesse, so

weit die Mittel durch den Etat oder durch Auftraggeber zur
Verfügung gestellt werden, oder
2. gegen Bezahlung nach der Gebührenordnung für An

tragsteller (Behörden und Private) auszuführen und über den
Befund amtliche Zeugnisse. und Gutachten auszustellen;
c) auf Verlangen beider Parteien als Schiedsrichter in

Sreitfragen über die Prüfung und Beschaffenheit von Ma
terialien und Eonstruktionstcilcn der Technik zu entscheiden.
Zu den Obliegenheiten des Amtes gehört ferner, .zoweit seine
Zeit dies zuliißt: .

d) der Unterricht. und die Abhaltung von Uebungen für
die Studierenden der 'l‘eelmisehen lloch-wbub; -

e) die Ausbildung von iungcn Leuten aus der Praxis im
Materialprüfungmvcsen, sowie
f) die linterstiit2ung der Somlerforschung auf bestimm

tcn Gebieten des Materiahiriifungswescns durch Gewährung
der Mitbenutzung von Einrichtungen des Amtes an fremde
Forscher.“

Natürlich sind die Arbeitsgebiete der einzelnen Abtei‘
lungen nicht streng voneinander getrennt. sie greifen vielfach
ineinander über, und sehr viele Aufgaben, vor die sich das
Amt gestellt sieht, können nur durch die zwcckbewußte Zu
sannnenarbeit der verschiedenen Abteilungen gelöst werden.
Gerade in der durch die Vielseitigkeit des Amtes bedingten
Möglichkeit, zu der Beurteilung eines einzelnen Falles eine
Reihe von Fachleuten von ganz verschiedener Vorbildung,
Ingenieure. ('hemiker, Hüttenleute und so weiter heranzu
ziehen, liegt vielfach die Vorbedingung zum Erfolge
Ueber elektrisch betriebene Krlegscellbahn'cn in

den Dolomltcn hielt Ingenieur Dr. G. Maar kt in derFach
gruppe für Elektrotechnik einen Vortrag. in dem er -——wie
die „Ztschr. d. österr. Ing. u. Areh.-Ver.“ berichtet — darauf
hin-wies, daß die während des Stcllungskrieges gegen Italien
in den Tiroler Grenzgebirgen für den Antrieb von Militär
seilbahneu anfänglich fast ausschließlich verwendeten Ben
zin- und Bohölmotoren in den kalten Höhenstellunge'n wäh
rend der Schnecperiode und auf Gletschern vielfach zu Stö
rungen Anlaß gaben. Die Leistungsfähigkeit. der Verbren

nungsmotoreu nimmt überdies mit zunehmender Aufstel

lungshöbe beträchtlich ab. Man strebte daher nach elektrcr
motorischeln Antrieb, womit gleichzeitig der Vorteil des
Strombezugcs für Beleuchtung und Beheizung erreicht wurde.

Plan Steve]
Lcistungafihigkeit in PS . . . . . . . . 900-1000. 125

Antriebskraft . . . . . . . . Wasserkrat’t, als Reserve Rohölmotoron

Betriebsart . . . . . . . . . . . . . . . Drehstrom
Fernllb6rtragungsspannung . . . . . . . . 10.000 Volt 3000 Volt
Zahl der angeschlossenen Seilbahnen . . . 34 14"‘)
Gesamtleistung der angeschlossenen Motoren ~

in PS . . . . . . . . . . . . . . . . 650 150
Gesamtlänge der angeschlossenen Seil
bahnen in km . . . . . . . . . . . . 60 25

Monntstonnenkilometer im Sommer 1917

(durchschnittlich) . . . . . . . . . . 56000 8000
Monatsbenzinverbrauch vor Uebergang auf‘
den elektrischen Betrieb int (annähernd) 74 20

Für den gemeinsamen Betrieb, von einem elektrischen Kraft
werk aus, eigneten sich in erster Linie iene Seilbahnen, die im
Ansebluß an Bahnen oder Hauptstraßen die Vlv'eiterlxefördo
rang des l(riegsmaterials von einem Punkte aus in mehrere
'Iiiler und llöhc-nstellungen zu besorgen hatten. So entstan
den die zusammengefaßten elektrisch betriebenen Seilbahn
ll( tze im Gebiete der Marmolata und am Tonalc: erstere ver
sorgt aus dem von dcrl\iilitiin crw-altung erbauten Kraftwerke
im Plan der Endstation der (‚lrödentalbahn, letztere gespeist
vom Kraftwerk Stzwcl bei Fucine im oberen Sulzbcrg. Vor
teile des Antriebes durch Drehstrormnotoren gegenüber Ben
zirmctorenantrieb: 1. Bessere Ausnützung des Motors. Ver
bremmngsmotoren verlieren mit zunehmender Aufstcllungs

höhe für je 1000 m etwa 10% ihrer Leistung. 2. Einfache
\Vnrtung. Fortfall der Schwierigkeiten beim Anlassen in den
kalten Höhen und Glehehcrstellungen. 3. Erhöhte Sicher
heit. Beim Ueberschreitexi der Normallast hervorgerufen
durch ‘Rutschen oder Iltingenbleiben von Wagen, Ausheben
des Förderseiles aus den Rollen u. dgl. zog der Benzinmotor
durch, was häufig mit einem Seilriß endete. Die mit Höchst
stromaussrbaltern ausgestatteten Elektromotoren setzten die.
Strecke durch Auslösen der Automaten in solchen Fällen
rreht2eitig still, für den \Viirter ein Zeichen zurUntcr
suchung. 4. Bequeme und wirtschaftliche Bremsung bei der
'l'alfahrt mit beladenen Wagen durch übersvnchronen Lauf
und Generatorwirkung der asynchronen Drehstrommotorcu.

Auflassung des Betonschiftbauem Wie amerikanische
Fachbliitter melden, ist der Bau von Betonschifl'en über Auf
t1ag der Regierung eingestellt werden. Als Begründung
wird dafür angegeben, daß die Kosten des Baues den Wert
weit übersteigen. Damit ist einer iener Pläne wieder aufge
geben werden, der im Kriege so viel von sich reden machte.
Als man in England und Amerika. daran denken mußtc, die
Schiffe vor den Gefahren des verschärften Ünterseebootkrie
ges zu schützen, schien der Bau von Betonschitfen als die.
vortcilhafteste Lösung der Frage. Allerdings wurden auch
damals schon Stimmen laut, die besonders auf das unverhält
nismäßig große Eigengewicht dieser Schiffe hinwiesen. lleutc
aber, da der Schiffsranm der Welt wieder über die Zahl des
Jahres 1914 hiuausgewacbsen ist. da die Verluste des \Vclt
krieges wcttgemacbt sind, wird dieser Plan mit so manchem
anderen zum alten Eisen geworfen. Wieder ein Fall, in dem
geistige Kräfte, wie so oft im Kriege, als Werkzeug für ein
unfruchtbares Beginnen liiißbraucht wurden. ~ ll.
Bin 450 t Kran ist jetzt im Hafen von Philaidelphia in

Betrieb genommen werden. Er dürfte der größte Kran des
Landes sein und erreicht mit seinen 75 m fast die Höhe eines
1Sstöckigen Hauses. Er dient hauptsächlich zur Montage für
Kriegsschiffe und hob bei seiner Erprobung 2 Lokomotiven
von 45 t samt 39 t Beigewicht. Die Kosten beliefen sich
beinahe auf l 000 000 Dollars. (The Iren a. Coal Trade Re
view. 19. 3. 20).

*) Infäge der durch die Ereignisse im Herbst 1918geschaffenen
Kriegslage unterblieb der volle Ausbau.
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Normung.
Verelnheltlichu'ng und Typisierung der Erzeugnisse

und Erzengnisbehelte in Industrie und Gewerbe. Im
mähiischen Landes-Gcwerbeförderungsamt (deutsche Abtei
lung) fand in dieser Angelegenheit. eine Enquete statt, an der
sich Vmtreter der deutschen technischen Hochschule, der
deutschen Staatsgewerbeschule, des Brünncr Baumcisterver
eines, des Landesamtes für Gewerbeförderung und des Näh
rischen (icwerbcvcrcines beteiligten. Als Grundlage für die
Beratung hatte Direktor Naske, der Anregcr dieser Enquete,
folgenden Fragebogen aufgestellt:
l. Ist die Vereinheitlichung wünschenswert vom Stand

punkte der Volkswirtschaft im allgemeinen, vom Standpunkte
des technischen l“drtachrittcs‚ vom Standpunkte der band-
wrrksmiißigen Gewerbe?
2. Auf welche gewerbliche und industrielle Gebiete er

strecken sich die bisher zutage getretenen Bestrebungen‘?
3. Bestehen im tscheclmslouukischeu Staate l‘linrichtun

gen, Kommissionen u. dgl. zur Fördcrtn1g dieser Bestre
bangen?

a‘. Wie hat. sich unsere Erzeugung zu den Maßnahmen,
die auf diesem G cbiete in Deutschland und Deutschösterrcich
getroffen wurden, zu verhalten?

Sind internationale Uebereinkommen notwendig?

ist: ein Eingreifen der Staatwerwaltung erwünscht?

5. Aufgaben des Gcwcrbeförderungs-‚nutcs in diesem Be
lange.

Architekt i\
i
c b c h 0 s t e n _v als Obmann des Bau—

meistcrvereincs teilt — wie wir einem Berichte der „l\'cuen
Zeit“ entnehmen — mit. daß die Vereinigung der Architek
ten in dieser Frage bereits ein eingehendes Gutachten ausge
arbeitet hat. Auch in der Zeitschrift „Der Architekt“ sind
eingehende Vrrs-chliige über die Vereinheitlichung im Bauge
werbe erschienen. Es wurden Normaltypcn für Kleinwoh
nungsl7äuser, insbesondere Arbeiterhäuser mit gesamter lu
nem:inrichtung. ausgearbeitet. In vielen Belangen, insbeson
dcrc bei schlossen-waren und‘bci Installationszugchör, sind
Normalt_vpcn \iclfach auch schon durchgeführt. wenigstens
soweit die ltfasscnemeugung‚ in der Großindustrie in Betracht
kommt. Nunmehr wäre es Sache des Gewerbeförderuegs»
amtes, der Vereinheitlichung auch im Handwerke zum Durclr
brach zu verhelfen.

Baumeister J c l i n e k ist für die Vcreinheitliclmng im
Baugcwerlw. da die gegenwärtige trostlose Lage des Bauge
werbes unbedingt auf eine l\lassenerzeugrmg zum Zwecke der
Verbilligung des Wohnbanes drängt. v

Direktor X a s k e bespricht die Erfahrungen bei .\iasscn
erzcugung typischer \Vohnungseinrichtuugeu. Die Verein
heitlichung kann sich bei der l\iöbelerzeugtmg nur auf die.
Ausmaße. Beschläge und ähnliches, aber nicht. auf die Detail
ausfiihrung «.‘rstrceken, da dem Geschmack der Kundschaft
einerseits und der llandfcrtigkcit des Handwerkers ander
seits ein gewisser Spielraum gewährt werden maß, soll das
Handwerk der Konkurrenz der Großindustrie nicht unter
liegen.

Prof. ll. a u ß n c r ist vomv l[ochschulstandpunkt aus
wohl für eine weitgehende Vereinheitlichung, warnt aber vor
einem l'ebermaß mit: Rücksicht auf die Sdmttenseiten. Die
.\fassencr2eugung von Normaltvpen verbilligt und verbessert.
wohl die Artikel und bringt für die .l\llgcmeinheit große
‚wirtschaftliche Vorteile, aber eine solche Massenerzcugung
und Vereinheitlichung ist nur in gut geleiteten Großbetrieben
möglich. während der einzelne _Handwerker oder kleinere
Hand\\‘erkerorganisationen durch diese

'
llifzissenk<inkurren2

allmählich, aber sicher zurückgedrängt‘ und‘ schließlich zu«
grnnde gerichtet werden.

Prof. l\' o ;Z in s k v weist auf die Nachbarstaaten hin,
welche die ‚\’drmaltypcn auf vielen Gebieten schon eingeführt
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haben, uns mit ihren l\lassenerzeugniz„scn überschwemmen
und so iib0i'iii'lgchi. Er empfiehlt die Einführung von Nur»
nmlt_vpcn auch wegen l‘lrsparung an Rohstoffen durch \Veg-‚
fall unlwauch'barcr Abfälle. z_

.

B. bei Glas, Papier, Metall und
Holz.

'

Prof. D w o r 71a k ist der Ansicht, daß eine zu weit-
gehende Vereinhcitlichung eine Gefahr für den technischen
Fortschritt darstellt, da der Techniker sich bei vorhandenen
festen Schablonen nurmehr mit Vcrwemlungsarbciten
schiiftigen und nur mit großen Widerständen Verbesserungen
und Neuerungen wird einführen können. Viele geistige
Kräfte werden dadurch brachgelcgt werden. Beim Hauch
werke möge man die einzelnen Branchen individualisigerend
belmndcln. nachdem sie eine Vereinheitlichung vertragen
oder nicht. _ ‚

Prof. l[ a uß n c r ist‘ auch der Ansicht, daß durch allge
meine Zwang.<rercinhcitlichung der technische Fortschritt
gehemmt oder wenigstens zuriickgcschraubt wird. Beispiel
hicfiir ist die Großimlnstriein den Vereinigten Staaten von
Nordamerika, welche eine große Anzahl typischer Modelle
massenhaft und billig erzeugt, aber vielfach von uns schon
weit überholte Modelle benützt, da sie ihre ganzen Fabrika
tionsmaschincn auf diese Typen eingerichtet hat und der Ma
schincnwert bei jeder Abänderung abgeschrieben werden
miißte. .

Obcrinspcktor D a i‘i 1 e k befürwortet die Vereinheit
lichung von dem Standpunkte aus, daß dem Handwerker, ins
besondere bei Saisongmverbcn. ermöglicht wird‘. auf Vorrat
zu arbeiten und so seine Arbeiterschaft nutzbringend über die
tote Saison hinaus zu beschäftige-n.

Zu Punkt 3 stellt Prof. H a u ß n er fest, daß sich bisher
nur die technischen Hochschulen und die Staatsgewerbesdm
lcn in ihrem innern Wirkungskreise mit der Frage der Ver
einheitlichung beschäftigt haben.

Ing. U o l i t z k y berichtet. daß eine Kommission für
die Vereinlu-itlichung im l‘ugenicurfache im Werden be
griffen ist. ‘

Zur Frage 4 berichtet. Direktor N a s k e. daß in
Deutschland und Deutseh_österreich die Vcreinheitlichungs
bcstrebungen besonders im Baufache sehr weit vmgoschritten
sind. empfiehlt sich für die 'l‘sehcchoalowakei die Verein
heitlichung durch eine eigene Konunission durchzuführen
und sich hiebci an die Verhältnisse in den Nachbarstaatcn
tunlichst anzupassen. Ein Eingreifen der Staatsverwaltung
wäre erwünscht. Der Beratung sind insbesondere Fachleute
aus den ‘Kreisen der Industrie und des Gewerbes beizuziehen.

lei Frage ;'
i

wird vorgeschlagen, daß das Gewerbebeför
dcruugsamt. ferner auch der Mährische Gewerbemrein in öf
fentlichen Vorträgen die Gewerbetreibenden über diese, Fra.
gen aufklären sollen. '

Der Vorsitzende faßt das Ergebnis der Beratungen zu
sammen und empfiehlt vorerst durch Fachleute Leitsätze zu
den'ein2clucn Fragen der Vereinheitlichung auszuarbeiten
‘und sodann in einer besonderen Beratung in die Einzelbe
s'prc‘chung einzugehen. Dieser Antrag fand a gemeine Zu
stimmung.

’
-

Reichshochban-Normung; Die Einführung von Nor
meu und Typen im Bauwcseu hat sich als ein wesentliches
Mittel zur Verbilligung des \Vohnungsbaues erwiesen. Aber
dadurch, daß sich zu viele Einzelkriifte, Vereine. Gesellschaf
ten oder Behörden der Aufgabe annehmen. wird die Lösung
nicht gefördert. sondern ze'rsplittert. Auf Anregung des

„Xotaneuaussrhuss0s der deutschen Industrie“ ‘ist daher eine
einheitliche Organisation gebildet werden. die unter dem Xa
mcn „lteichShwhbau-Normung“ alle Bestrebungen und Ar‘
bcitcn zur Normiertmg von Bauteilen, und zur '.l‘ypisierung
von Wohngebäuden einheitlich zusammenfassen wird.

(Deutsche Bauztg. Nr. 8, 1920).
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Industrie.
Die Zahl der Antonioblle in den Vereinigten

Staaten von Amerika. In derneuesten Nummerderbeso'ndcrs
prachtvoll ausgestatteten Zeitschrift „Motor“, die 111

.\ew-York erscheint, sind genaue Angaben über die
Zahl der Automobile und Yt[otorfahrzeugc in den einzelnen

Staaten Amerikas enthalten. Am l. dünner l. J. hatte die
Zahl dieser Fahrzeuge die außerordcntliche Menge. von

T 691 000 erreicht. Da nach der letzten Volkszählung in den

Vereinigten Staaten ungefähr 27 Millionen Familien leben,
so kann man annehmen, daß auf jede vierte Familie ein
Kraftwagen kommt. Naturgemäß verteilt sich diese Zahl auf
die einzelnen Staaten nicht gleiclunäßig. Am meisten Auto
mobile zählt verhältnismäßig der Staat -Iowa. Dort kommt
1 Wagen auf 13.09 Einwohner. Kalifornien 1 Wagen auf 632
Einwohner. Nebraska auf (3.43 Einwohner uml Süd-Dakota
auf 7 Einwohner. In New-York kommt 1 Automobil auf
17.7 Einwohner und selbst der an Automobilen ärmste Staat
zählt noch 1 Automobil auf «l0 Einwohner. — In derselben
Zeitschrift wird das Ergebnis einer Vmfrag‘e mitgeteilt, die
an alle .\utotuobilfabt'ikeu, welche ‘Personenwagen erzeugen,

gerichtet wurde. Es sind gegcmvärtig 111 derartige Indu
strieuuter‘nehmungen in den Vereinigten Staaten vorhanden,
von denen titi die Anfrage über den Geschäftsgang beantwor
tet haben. Diese 66 Fabriken repräsentieren ein Gesell
sehaftskanital von 315 Millionen Dollars, und lwschiiftigen
t7ti 000 .\lensehcu: 27 von ihnen verbrauchen 3.7 Millionen
Tonnen Stahl jährlich. Diese. Ziffern geben ein Bild von der
iumosantcn Entwicklung. die die Automobilimlustric in den

letzten Jahren gcnonuucn hat. \Vurdeu doch allein im Jahre
litt!» 1 600 000 Wagen erzeugt. wovon ein großer Teil ins
Ausland exportiert wurde. ——In der gleichen Zeitschrift sind:
auch die neuesten 'l'vpen von Personenwagen abgcbildetund
zugleich die Preise für diese Wagen mitgeteilt. Eino_ große
Anzahl von ihnen kosteten mehr als 9 000 Dollars, was einem
Preise nach unserem Gclde von 6—700 000 K entspricht.

. . . s. ‚

Steuerwesen.
„Betrlebsreserve“. Endlich hat der Budgetaus

=chuß der Xatitmalversanunlung eingesehen, daß man der

Industrie nicht alle verfügbaren l'cberschüsse wog.<teucru
darf. ohne sie zur Ihfiruchtlmrkcit zu verurteilen und da
durch den Staat um die ergicbigste Stcuerouclle für alle Zu
kunft zu bringen; von der Vermögensabgabe der Industrie
unternehuumgru sollen 30% als Betriebsreserre von vorn
herr in in Abzug gebracht werden.

Das ist u n se r Gedanke steuerfreier „“'iwlemufbaur
fonde“, den wir seit Bekanntwerden des Vermögenssteuer
Gcsctzentwurfes wiederholt klargclcgt haben, der in techni
st‘llt'll und kaufmiiuniseln-n Kreisen aufgegriffen und ent
sprechend beleuchtet wurde. Er scheint sich durchgerumicn
zu haben. wenn auch in anderer Form, als wir ihn entwickelt
haben. l\'m-h ist seine Fassung nicht genau bekannt, ein Er
gebnis aber hat die verfehlte Form schon gezcitigt; daß die
Sozialdemokraten einen Antrag auf erhebliche Erhöhung der
‚\Lgahcnpre7.ente gestellt haben, und das ist begreiflich vom
fiskalischen Standpunkte aus. Dali damit aber der ganze lüf
fckt der atmerfrcicn „Bctricbsrescrvc“ in Frage gestellt ist,
hat man offenbar ganz übersehen: denn die höheren Prozente
der Abgabe treffen doch wieder die g r e i f b a r c n, buch
mäßig feststellbaren Vennögcnsbcstäudc der I n d u s t r i e;
die lauulwirtsehaft und andere Venntigcn. die sich zumeist in
den niedrigeren Statfeln der Al.-gabe, dank der Schätzungs
grund_sätzc bewegen, werden dadurch e‘ a r n i c ht berührt.
Was die rechte Hand gibt, darf die linke nicht nehmen

Wir halten daher die 30% ige
‚.Betriebsrcservc“ für eine a r g e E n t t ä u s c h u n g d c r
Industrie.
Dazu kommt noch folgendes: Gerade jene Industrieunter

nehmungen, die erst im Kriege entstanden und durch die un
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seligen Verhältnisse groß ge'wonlen sind, also die tatsiich
lichen Kriegsgewinncr erhalten ein Privileginm weitgehend
stc ' A rt und doch sollten gerade diese Kreise stark herange
zogen werden; jene 30% Betriebsrcsewe kommen natürlich
auch’der \'ermögenszuwachsstcaier zugute und damit vor al
lem den‘Kricgsgcwinncrn; deren Betriebe sind jedoch in tech—
nischcr Hinsicht viel moderner, sie. haben es gar nicht notwen
dig, das „wiedpr aufzubauen“, was die Kriegsiahre so sehr
verschlechtert haben; denn sie hatten oft gar keinen Betrieb
im F r i c d c u oder einen wesentlich a u de r e n; sie sind
im Kriege Selbst cmporgcunclmene Existenzen, deren Frie
densrcrgaugcnhcit zumeist nichts mit Industrie zu tun hatte.
W i c d c r a uf z u ba u e n haben gerade die i m J a h r o

l 9 1 3 b c r c i t s b c s ta n de n e n Industrien deren Be
triebseinrichtaugen lange Zeit s t il l g e s t a n d e n oder mit
ganz a n d e r e n Erzeugnissen beschäftigt waren, als sie ihrer
Friedcnscinrichtung entsprochen haben. Hier sind bedeu
tende Aufwendungen zum U e b e r g a n g c in die F ri e
d e n s wi r t s e h a f t erforderlich, die allein die solide,
dauernde Grundlage der nirt»ehaftlichen Stärke der Republik
und ihrer Steuerkraft ist; nur auf individueller Grundlage.
die jede l'ntcruelunung gerne geben wird, is

t es möglich fest
zustellen, welche Beträge für die \Viederaufbaufoudc t a t

s ä o h l i c h erforderlich sind; jede Pauschalicrung wäre ein
fühlbares Vnrecht_ gegenüber den im Kriege minderbesehiif
ti_gtcu oder gar ganz ausgeschalteten Betrieben, deren Ucber
gang in die l“riedeuswirtschaft mit großen Sehuicrigkeiten
verburulen ist. _

\\'arum verfolgt man nicht, trotzdem man sich des rech
ten Gcdaukena nunmehr doch bewußt zu sein scheint, den cin
zig richtigen \\"cg auch bei Einzclnpcrsonen? \V_cshalb wen
det man die Grundsätze der I. i o u i d a t io n s bi l a n z und
ihrer vornrügenwteuerfrcien S o n d e r r ü c k l a g c zum
\\'iederaufbauc nicht glatt auch allgemein an?_ Diese Fonde
bleiben offenbar bei. Gesellschaften steuerfrei trotz der neuen
Auffassung der „Betricbsrcserve“ oder fallen sie, in jene 30%
hinein? Fachleute müssen doch begreifen, daß zweierlei Maß
nicht bestehen kann, welches l‘iinzelpersöncn ganz anders
als Aktiengesellsehaften behandelt. I\fan sei doch aufriehtig
und gestehe zu. daß der von deutscher Seite aufgcrollte und
ausgebaute Gedanke der in d ivi du c l l a n .q‘ c p a ß t c u
\Vicdcraufbaufoude das einzig Richtige und
die \'ermiigeusabgabesiitze außerordentlich w c n i g d rii k

k e n d e M i t t c l ist. der Industrie zum l‘l'citerlw.<tande
unter erträglichen Bedingungen zu verhelfen. \\'ir haben die.
U(*berzeugung. daß schon das n's_vchologische Moment, die
Spezialriieklagcn nur dann steuerfrei zu erhalten, wenn sie

t a t s ä. c h l i e h ilucm Zwecke zugeführt werden. einen gro
Ben Anreiz bieten wird. die Betriebe auf hohe t e c h ni s c h e

I. c i s t u n g s f ä hi g k e i t zu bringen, während eine Be
triebsrc.=crve ohne Sanktion und \\'idmungszwang gerade bei
Kriegsgcwinncrn ganz a n d e r e \\' e g e g c h c n w i r d:
natürlich muß und das ist dringend notwendig, die Verwen
dungsdauer auf mindestens 5 Jahre ausgedehnt werden und
die gleiche Frist auch für die kriegssteucrfreien Snczialrtr
servcfonde gesehatl‘cn werden.
Nur über diese Brücke führt der richtige Gcdankenweg

und setzt er sich. so wollen wir hoffen, durch, so erstehen an
ihm kapitals- und steucrkräftigo Betriebe mit solidester Un
ten: auerung -——und die allein kann der Staat brauchen!

Oberfinanzrat a. I). Adolf P o bi t s e h k a,

I. Direktor der nordbölnnischen 'l‘reuhandgc=ellsohaft
m. b. H. Reiehenberg.

Baukunst.
Relchenberger Baumeue. Die Abteilung B a u

m es s e der Reichenbergcr Messe_(l«l. bis 22. August 19‘20l
soll eine A r c h i t e k t u r a b t e i l u n g, eine Art I’lanaus
stcllung enthalten. Es ergeht an alle deutschen Architekten
und Baumeister der Republik die Aufforderung, diese Son
dcrausstellung mit Plänen. Abbildungen und Modellen von
ausgeführten oder beabsichtigten Bauten, welche für die
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Banmessebe sucher von Bedeutung sein können, zu beschicken.
Fabrikanten, Geschäftsinhaber und andere, die vor Bauauf
gaben stehen, werden bestimmt hier Anregung suchen und
Verbindung mit den Ausstellern anstreben. Klare, übersicht
liche und sachlich erschöpfende Darstellungen von Wohn-,
insbesondere Kleinwoluuzngsbauten, Geschziftshänsern, Fa
briks- sowie landwirtschaftliehen Bauten, kommen für diese
l’lanausstellung in Frage.

‘ IhreDurchführung übernahm der
(iau Rcichenberg der Gemeinschaft Deutscher Architekten.
in der tschcchoslowakischcn Republik. Unterstützt wird sie
durch eine aus Vcrtrctern‘der beteiligten Fachvereinigungen
zusammengesetzte Kommission, die mit Rücksicht auf den be
schränkt zur Verfügung stehenden Ratun das einlaufende
Planmaterial sichten wird.
Anfragen sind zu richten an das Messeamt der Reh-heu

bergcr Messe tßaumesse) in Beichenberg,
Nr. 33.

Verkehr.
Ueber die Behebung derMißtlnde bei den Eisenbahner‘:
äußert sich sehr eingehend Ministerialrat Hula im
Februar-Heft der Zeitschrift „Zelezniöni revue“. Nach seiner
Anschauung sind weder die Zentralbehörden noch das exe
kutive Eisenbahnpersonal schuld an der geradezu katastro
phalen Lage der Eisenbahnen. Es ist dringend notwendig,
Vorkehrungen zu treffen und das nahende Unheil abznw.eu
den. Am Schlusse seiner Abhandlung erachtet der Verfas—
ser folgende Verbeugnngsmaßnalunen für notwendig:
1. Zur liohlenersparnis und Zeitgewinnung wäre der

Personenverkehr zeitweise an Feiertagen einzustellen.

2. Zur Entlastung der überfüllten Stationen wäre die
Güterannahme an Sonnabenden aufzuheben.
3. Die gesamte \Varenspedition besorgt in Großstädten

eine eigene Speditionsgesellsohaft, die das Fahrwerk ‘oder
eine entsprechende Anzahl Lastenautos nebst Arbeitskräften
aus eigenem beizugeben hätte. ‚
-1. Für die Dauer der Verkchrsschuierigkeitcn wäre Sonn

und Fcicrtagsarbeit bei den Verkehrsanstalten und Spedi
tionennternehmungen anzuordnen.

Zuweisung besserer Kohlensorten sowie genügenden
Belcuchtungsmatcrials an die Bahnen.
6. Zuweisung größerer Mengen von Kohle und Brenn

material. l

Eine endgültige Besserung ist allerdings erst zu er
hoffen, wenn Lokomotiven und Wagen in entsprechender
Anzahl zugewiesen und die wichtigsten Knotenpunkte und
Streckcnteile ausgebaut sein werden. Neue Werkstätten
wären zu errichten und die bestehenden llcizhausanlagen ent
sprechend zu erweitern. Ing. J. B.
Lutenstraßen für Kraftwagen im Erzgebirge. Im

Sommer 1918 hat die deutsche Sektion des Landeskulturrates
über Anregung des „Zentralkomitees zur Förderung der Er‘
werbstätigkeit der d(‘1ltsehböhmischen Bewohner“ in Prag be«
schlossen, einen besonderen Erzgebirgsausschuß einzusetzen,
der sich mit der Hebung der Landwirtschaft im
E r z g e b i r g e beschäftigen sollte. Hiebei hat sich die An«
sehauung durchgerungen, daß eine n a c h h a l t i g e B e«seitignng des Notstandes nur durch eine größere
‚Pflege der ‘Landwirtschaft erreicht werden kann. Man will
vor allem den 'Wiesen- und Futterban und die Viehzucht und
hier vorerst die Zicgen- und Schafzucht durch Zuweisung von
Jungvi'eh fördern. Inmitten der Vorbereitungen zur Ver\
wirkliehfing der angeregten Maßnahmen kann jedoch der poli
fische’ Umsturz und damit wurde auch das Erzgebirge wieder
seinem traurigen Schicksale überlassen’. Was kommen mußtc,
kam denn auch. ‘Bereits zum Herbstbeginn 1919 fing im
Erzgebirge strichweise der Hunger an, Ende November aber
setzte im ganzen deutschböhmisehen Erzgebirge eine allge
meine Hungersnot ein. Die Arbeiterschaft von B'ärringen
wies Anfang 1920 die Regierung in einer Denkschrift, die sie
als ihren letzten Notschrei bezeichnet, auf den einzig richti
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gen und gangharcn Weg, indem sie darin sagt: „Die Arbeits
lcscnuntcrstülzung reicht nicht zum Lebensunterhalt. Die

Arbeiterschaft verzichtet auf sie imd w i l l a r b e i te n, um
mit anständigvn, entsprechenden Löhnen ihr Auskommen zu
finden. Die Regierung möge dahin wirken, daß die Betriebe
in Tätigkeit gtsetzt werden, u. zw. im vollen Umfang, damit
‘niemand ohne Arbeit ist.“ Diese Denkschrift hatte bis heute
keinen Erfolg. — Eines ist gewiß richtig: Der Erzgebirgler
kann sich selbst nicht helfen, er ist auf die Hilfe seiner Mit
menschen und besonders der hiefiir verantwortliehcn Regie
rung angewiesen. Es handelt sich um die Hebung der Land

wirtschaft und um Beschaffung von industrieller Arbeitsge
legenheit. Wir müssen darum in allererster Reihe für z e i t‘
gemäße V erkehrsmittel sorgen.
Das erzreichc (jrcnzgebirge Böhmens und Sachsens ist.

ein sogenanntes ls'altcngebirge mit durchgehend tiefen, von
Nordwcst nach Südost sich erstreckenden Tälern, das unge
mein steil in die böhmischen Niederungen abfällt, wogegen
sein Nordgehiinge ein breites, gleichfalls von zahlreichen, tie
fen, vielgewnndenen Tälern durchschnittenes Hochland mit
breiten Bücken ohne beherrschende Höhen ist, das sich all
miihlich zur norddeutschen Tiefebene herabsenkt. Schon aus
dieser kurzen Beschreibung erhellt, wieso im sächsischen Erz
gebirge der Verkehr im Vergleich zum böhmischen seit jeher
erheblich größer war, besonders als man drüben zahlreiehc
Eisenbahnen schuf, was unschwer, dagegen auf böhmischer
Seite lange Zeit als unmöglich bezeichnet war. Während also
das sächsische Erzgebirge sich. eines ausgedehnten Balmnetzes
c1frcut. weist das ganze böhmische Erzgebirge nur vier die
Verbindung mit Sachsen herstellende. Sehienenwege auf.
(Wiesa-Oberlcntensdorf—-Moldau, Komotau-Vi’eipert bezw.
Reitzenhain, Karlsbad-—Johanngeorgenstadt und Falkenau——
Graslitz). Die lx'ostspieligkeit des Bahnbaues auf böhmischer
Seiteließ e.<schon in'„guten“ Jahren nicht mehr zu, weitere
Eisenbahnen zu bauen, jetzt dürfte aber überhaupt nicht dar»
an zu denken sein. Aus dieser Ungleichheit erklärt es sich
denn auch leicht, weshalb im sächsischen Erzgebirge die Be
völkerung gut versorgt ist und keine solche Not zu leiden
braucht, wie das ln'ilnnische Erzgebirge. Driiben erhält die
Bevölkerung alles, was sie braucht, durch die Bahn zugestellt,
bei uns muß sie sich alles durch ihre eigenen Fuhrwerke und
Zugticrc mühselig von unten, 500 bis 600 m hoch heraufholen
— das ist der große Unterschied zwischen hüben und drüben,
der alles bisher (icmgte erklärlich macht. \Vehl sind zahl
reiche, gut und zweckmäßig angelegte, im besten Zustande
befindliche Fahrstraßcn vorhanden, aber mit Rücksicht auf
die Höhcnunterschiede von sehr großer Länge und Steigung.
Der überaus lebhafte Fuhrwerksverkehr auf ihnen, besonders
der Anblick der 4- bis (ispännig hinauffahrenden, mit, Pfer‘
_ den, Ochsen, leider auch zumeist mit — Kühe-u bespmmten
Wagen. bietet gewiß viel des Interessanten für den ———Laien,
regt aber den Volkswirtschaftler zum ernsten Sinnen an, ob
und wie dieses zeitraubende, kostspielige, Mensch und Tieren '

abträglichc und die Landwirtschaft im höchsten Grade hem
mende Verkehrsmittel durch ein zweckmäßigeres und lei
stungsfähigeres, die lebende Bctriebskraft apssehließendes er
setzt werden könnte. Da min die Eisenbahnen aus den be
reits angeführten (‚iriindexi als Ersatz für die lebenden Ver-'
kelh'rsmittel nicht in Betracht kommen, kann nur in dem wei
teren zeitgemäßen Verkehrsmittel, dem L a s t e n k r a f t
w ag e n ein entsprechender Ersatz erblickt werden. Ausge
schlossen hicbci ist und muß bleiben die Benützung der be
stehenden auf den Gebirgsiiicken hinaufführenden Straßen
züge, weil diese zu lang und zu Steil sind und auch darmn,
weil die schweren Fahrzeuge auf den ' zahlreichen Drehen
nicht voll ausgenützt und auf manch einem Straßenzug über
haupt nicht als Verkehrsmittel eingeführt werden könnten.
So z. B. bleibt der Straßenzug durch die Bergstadt Graupen
für Lastautofahrten wegen des schlechten Bauzustandes des
Stadtbachkanals unbenützbar. Daraus folgt, daß diese Fahr
ten auf eigens für sie‘ erbauten, die bestehenden Straßenzüge
tunlichst meidcnden Straßen zu erfolgen hätten, auf denen
bei Anwendung elektrischer Aufzüge das Fahrtzielende ——der
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Gebiigskziiiiin —- raschest uml sicher erreicht werden kann.
wo elektrische Kraft billig zur Verfügung steht.
Zur näheren Erläuterung des. Gesagten soll ams das fol

gende Musterbeispiel, die Errichtung einer Kraftwagenlinic
vom Bahnhofe lt o s c n t a l—G r a u p e n über den~Mücken
berg, dienen. Der für diese Linie zu erbauende Straßenzug
führt vom genannten Bahnhofe auf bereits bestehenden Stra
ßenteilen durch Resental und den Graupner Grund -— beim
Aufgang zur „Rosenburg“ wäre die Verlade-~ und Ablade
stelle für Graupen anzulegen, Weiter um den Graupner Kal
varienlx-rg herum, überquert unterhalb der „Bergmühle“ die
Bezirkwtraßc und endet oberhalb der „Bergmühle.“ Von da
beginnt der elektrische Aufzug durch die von hier bis zum 1
Gebirgskannue östlich des „l\iückentürmchens" sich erstrek
kende Mulde. Von dem so erreichten Gebirgsrücken ab ver
kehrt dann das Fahrzeug auf bestehenden Straßenzügen und
wrsugt alle auf der Hochebene liegenden Ortschaften rasch
und leicht.
Soviel über die Anregung selbst. Was'nun ihre Verwirk

liclumg anbelangt, so haben wir bereits im Aufsatze betont,
daß es vor allem des Staates Pflicht crheischt, dem Erzgebirge
dauernde Hilfe in seiner Not zu bringen, denn wir wüßten
nicht, auf welch’ andere Weise dieses Elend sonst aus der
Welt geschafft. werden könnte. Den unhaltbaren Zuständen
im böhm. Erzgebirge. muß endlich für allezeit ein Ende berei‘
tet wrrden. \\‘ir haben hier der Regierung einen gangbarcu
Weg gezeigt, den sie gehen mag, um dem Vorwurf, sie tue für
das Erzgebirge und seine Bevölkerung noch weniger, als das
alte Oesterreieh, die Spitze abzubrechen. Ist. einmal der gute
Wille zu dauernder llilfeleistung bei der Regierung vorhan
den, dann dürften auch Hungersnot und wirtwhaftliches
Elend für immer aus den‘. Erzgebirge versclnvinden. Wohl
baut. mit gutem Willen allein auch die Regierung weder Bah
nen noch Antolinien, sondern nur mit Geld. Allein in um
serem Graupner Falle, sowie in allen Fällen gleicher Art
wird sie mit entsprechend bescheidenen Geldsummen hiefür
ihr Auskommen finden, wobei überdies die Autolinien als j‘

landern einen Ausschuß emsetzteu, der sich im EinvernehmenNotstandsbauten durchgeführt werden könnten.
Diese Angelegenheit muß auch für die demnächst in die

Nationalver.<annnlung einziehenden deutschen Abgeordneten
eine Ehrenaufgabe sein und bleiben, für deren einwandfreie
und rascheste Lösung sie sich mit allen ihnen zu Gebote
stehenden Mitteln einzusetzen haben werden.

Anton D i t t l, Sekretär der Deutschen Sektion
der Ingenieurkammer, Teplitz.

Berufsfragen.
Die Aussichten deutscherlngenieure im Änslande. Das
alte Oestcrrcich hatte einen Ueberschuß an deutscher Intelli- ‚'
genz, der zu einem großen Teile im Auslande, hauptsäehlioh
in Deutschland, Unterkunft und Beschäftigung fand. Der
Ausgang des Krieges hat die alten Verhältnisse von Grund
auf geändert und verschlechtert; es besteht wohl noch der
alte Ueberschuß an Intelligenz, aber nicht mehr die gleichen
ltiöglichkeiton, ihn zu beschäftigen. Das gilt sowohl von
Deutschö‚-xterwich als von den Sudetenliindern.

'
.

Die sudetenliindischen Deutschen sind in einer Hinsicht
noch besser daran als die österreichischen oder gar die Reichs
deutschen: sie werden als Deutsche wegen ihrer Tüchtigkeit
geschätzt und gehören überdies einem Staate an, der im
Bündnisverhiiltnis zu den derzeitigen Herren der Welt steht.
Während die Entente keinen Reichsdeutschen oder Deutsch
österrcicher nach der Türkei zurückkehren läßt, erhebt‘ sie
gegen die ~Rückkehr sudetenländischer Deutscher keine Ein
sprache, denn sie sind nach ihrem Passe Tschcchoslowaken
und nur nebenher auch Deutsche.

'

Wie Deutschösterreich besitzt auch die Tschechoslowakei
eine große. Anzahl von Ingenieuren. Architekten, Chemikern,
Kulturteehnikern usw, für die es im Lande selbst keine Be
schäftigung gibt. Es erhebt sich nun die wichtige Frage, in
wieweit fiir sie im Auslande Beschäftigtmg gefunden werden
könnte. Der deutsche Techniker ohne Rücksicht auf seine

‚ den Ländern des Ostens.
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besondere Staatsangehörigkeit war bis zum Kricg'c im Aus-
lande sehr angesehen, und man fand ihn in vielen privaten
und öffentlichen Stellungen. ‚Der Krieg hat sie alle herausge
rissen, indcm sie entweder ihrer lllilitiirpiiicht Genüge leisten
mußten oder indem sie entlassen wurden, was in den Ländern
ihrer Feinde und in

,

den neutralen Staaten der Fall war, wor
auf die. Entente einen Druck auszuüben in der Lage war, wie
in den südamerikanischen Staaten, in Griechenland usw. Die
ser Druck hat jetzt freilich wieder aufgehört, aber davon ha‘
ben die entlassenen deutschen Techniker nichts, da ihre Stel
lungcn anderweitig besetzt werden sind. Andere Staaten sind
vom Kriege derart. heimgesucht werden, daß sie sich in der
Verwendung ausländischer Techniker die größte Zurückhal
tung auferlegen werden müssen. Das gilt insbesondere von.

Viele deutsche und österreichische
Techniker waren bei den großen deutschen Unternehmungen
im Auslande angestellt; bei Eisenbahnen, Elektrizitätswer
ken, llütteuwerken, Fabriken usw. Durch den Friedens

‘ schluß haben aber die Deutschen und Oesterreicher diese
Auslandsuuternehnumgen zum größten Teile verloren. Bei‘
der Orientalischen, Anatolischen und vBagdadbahn waren
einige Dutzend deutsche und österreichische ‘Techniker bes
sehäftigt, nun sind aber diese drei Bahnen in englischen und
französischen Besitz übergegangen, und die neuen Herren
werden natürlich keine Deutschen mehr anstellen. So sind
den deutschen Technikern Tausende von Stellen im Auslando,
verloren gegangen. Ob die deutschen Kapitalisten und Unter
nehmer bald wieder daran denken können, im Auslands etwas
zu gründen, ist sehr fraglich.
Für die sudetenländischen deutschen Techniker liegen,

wie bereits erwiihn t, die Verhältnisse im Auslande etwas
günstiger. Wenn englische, französische, belgische Unterneh
mer deutsche Techniker brauchen sollten, und sie werden sie
brauchen, dürften sie ihre Zuflucht zu deutschen Technikern
aus den Sudetenländern nehmen, weil die nach ihrem Paß
eigentlich keine Deutschen sind. Es würde sich empfehlen,
wenn die deutschen Techniker-Vereinigungen in den Sudeten

und mit l."nterstütznng der Regierung, an die großen Banken
und l'nternelnncrverhändc im bisherigen feindlichen Aus
lands wendet und ihnen die Dienste sudetcnländischer deut
scher Techniker anböte. Diese Unternehmerverbände sind ja

.

leicht zu ermitteln, ihre Zahl ist auch nicht groß. Sicherlich
könnte auf diese Weise mancher deutsche Techniker unterge
bracht werdcn. '

Aufs Geratewohl ins Ausland zu gehn und dort sein
Glück zu versuchen, kann nur jenen Technikern angeraten
werden, die etwas zum Zusetzen haben und die Kraft in sich
fühlen, allen Widerwärdigkeiten zu trotzen, die der erste
Aufenthalt im Auslande mit sich bringt. Viel angenehmer
ist es schon, im Dienste einer großen Unternehmung ins Aus—
land zu gelm. Wer sein Glück im Auslands versuchen will,
muß auch sprachenkundig sein. Je nach der Himmelsgegend,
nach der sich einer wenden will, wird er englisch, französisch,
spanisch, russisch usw. lernen müssen. In Südamerika und in.‘
Rußland bieten sich meines Erachtens für den deutschen Tech
niker die besten Aussichten, allerdings strebt jetzt nach Süd
amerika als dem gelobten Lande der Zukunft alles, so daß
dort bald eine Ueberfüllung aller geistigen Berufe eintreten
dürfte. Am günstigsten scheinen mir die Aussichten der
deutschen Techniker im Osten zu sein, vor allem in Rüßland.
Wenn dort Ruhe und Ordnung wieder eingekehrt sein wird,
so daß an den Wiederaufbau der Volkswirtschaft wird ge
daeht werden können, werden bei den Eisenbahnen, in den
Bergwerken und Fabriken viel fremde Techniker Beschäfti
gung finden. _

'

i

In der Türkei und auf dem Balkan dürfte für die deut
schen Techniker in den nächsten Jahren nicht viel zu holen
sein. Deutsche und österreichische Unternehmungen gibt es
kaum mehr und es werden vorläufig auch keine neuen ge—
schaffen werden. .Daß deutsche oder österreichische Kapita
listen Konzessionen für Eisenbahnbauten, Waldabstockungen
oder andere größere Unternehmungen erhalten, ist wohl fast
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ganz ausgeschlossen, außer das Blatt wendet sich gründlich.
Sollten die J ungtiirken wieder zur Macht kommen, und vieles
spricht dafür, dann würden sich auch unsere wirtschaftlichen
rmd politischen Aussichten da unten verbessern. Die Erde
ist bekanntlich rund, und wer heute unten ist, kann morgen
oben sein und umgekehrt. G. H e r l t.

Verschiedenes.
„Baugewerksbund.“ In Deutschland setzt eine leb

hafte Werbetätigkeit für die Gründung eines Deutschen
Baugewerksbundes ein. In der Erkenntnis, daß der Arbeiten
schaft aus dem politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Aufbau des Deutschen Reichs gewaltige Aufgaben erwachsen,
die die einzelnen Fachverbände nicht erfüllen können, sollen
sich die Zentralrerbände- der baugewerblichen Hand- und
Kopfarbeiter zu einem Deutschen Baugewerksbund vereinen.
Der Baugewerksbund gliedert sich örtlich über das ganze
Reich in Fachabteilungen (Sektionen). Verwandte Berufe
bilden gemeinsam eine Sektion. Alle in einem Orte oder
einem abgegrenzten Bezirk vorhandenen Sektionen bilden zu
summen einen Verein: die Baugewerkschaft. Die Obmänne'r
der Sektionen bilden den Vorstand- der Baug'rewerkschaft.
Alle Sektionen des gleichen Faches bilden je eine Reichssek
tion und deren Führer zusammen den Bundesvorstand. Der
Baugewerkabund soll die beruflich-wirtschaftliche Vertre
tung aller baugewerblichen Hand- und ‘Kopfarbeiter sein.
Er hat alle bisherigen und noch notwendig werdenden Kampf
maßnahmen und Unterstützunßeinriehtungen zusamnien
zufassen und zu vervollständigen. Als wichtigste Aufgabe
wird ihm zugewiesen die Förderung der Sozialisierung der
Baubetriebe und des gesamten Bau- und Wohnungswesens.
Der Bimdesvcrstand soll zu diesem Zwecke Forschungs- und
Lehrämter einrichten, sowie alle Aufgaben erfüllen, dlie
über die einzelne Baugewerkaehaft hinausgehen, auch Kapi~
talien ansammeln, um sozialisierte Betriebe in Gang zu
setzen, wo die Iliife der-‘Gemeinden verweigert wird und wo
die Unterstützung einzelner Baugewerksehaften nicht aus
reicht. Als Reichssektionen dürften zunächst ins Auge zu
fassen sein: l. Baufiihrer: Architekten, Ingenieure, Tech
niker, Poliere, Schaehtmeiser, Werkmeister. 2. Erdarbeiter:
Schachtmeister im lloch- und Tiefbau. 3. Baustofferzeuger:
Arbeiter in Kalkbrennereien, Zementwerken, Ton- und Zier
gelwerk.en, Kiesgruben und Steinbrüchen. l. Stc-inhauer,
Steinsetzer (Pt‘lastcrer und Kammer) und Asphalteure.
5. Maurer und deren Hilfsarbeiter. 6. Installateure für
Heizung. Licht und Wasser. 7. Zimmerer und sonstige Holz
arbeiter, 8. Dachdecker und Schornsteinfeger. 9. Maler und
Anstreicher. ‚ -

GESETZE UND VERORDNUNGEN.
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e) Vertreter in andere Körperschaften und Stellen zu entsenden
oder für solche Körperschaften und Stellen Besetzun svorschläge zu
erstatten, sofern dies durch besondere Geisetze und ors_chriften vor
gesehen ist;
f) Verzeichnisse der beruflichen Vereinigungen der Arbeiter und‘

Angestellten ihres Sprengels zu führen;
) an der Arbeitsstatistik und an der Vornahme von Erhebungen

über d
ie

wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeiter und Ange
stellten mitzuwirken;

‘

h
) zur Hebun der wirtschaftlichen und sozialen La e der A1‘

beiter und Angeste lten. insbesondere zum Zwecke de's A schlusses
von kollektiven Arbeitsverträgen, der Arbeitsvermittlung und der
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der Wohnungstürsorge, der Für
sor e für die Verpflegung und Gesundheit der Arbeiter und Ange
stel ten und ihrer Familien, zur Förderung der fachlichen, der allge
meinen geistigen und körperlichen Ausbildun der Arbeiter und An
estellten und zur Heranbildung des Nachwuc ses der Arbeiterschalt'
richtungen und Anstalten ins Leben zu rufen und zu verwalten

oder an der Einrichtung und Verwaltung solcher Institutionen mit
zuwirken. ‘

Aus diesen Auf eben erfolgt das Recht der Kammern, zu allen
Gesetzentwürfen in iesen Gegenständen Stellung zu nehmen, wie ja

auch, durch das Gesetz alle Staatsämter, Landesregierungen und
Landesräte angewiesen sind, Gesetzentwürfe oderVollzu sanweisungen
dieser Art vor ihrer Einbringung oder Erlassun den Ar eiterkammern
vorzulegen. Den Vlr’irkungskreis der Arbeiter ammern fü t das Ge
setz organisch in den Wirkungskreis des Staatsamtes lll‘ soziale
Verwaltung ein, dem sie auch unterstellt werden.

Die Kammern gliedern sich in zwei Sektionen: in eine Sektion
für die Arbeiter und in eine für die Angestellten, und umfassen min
destens dreißi und höchstens hundert Mit lieder. Die Wahl der
Mi lieder erfo gt nach den Grundsätzen der erhältniswahlen durch
dire te geheime Wahl auf die Dauer von fünf Jahren. Jede Sektion
bildet einen besonderen Wahlkörper.
Wahlberecht‘gt ist jeder Arbeiter oder Angestellte ohne Unter

schied der Staatsangehörigkeit, der am 'I‘a e der Ausschreibung der
Wahl das achtzehnte Lebensjahr erreicht a.t und mindestens zwei
Monate im Sprengel der Arbeiterkammern in Beschäftigung steht.
Wählbar jedoch sind nur deutschösterreichische Staatsbürger, die am
Tag der Wahl das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben und durch
mindestens drei Jahre in Deutschösterreich als Arbeiter oder Ange
stellte tä.tig waren.
Die Kosten für die Arbeiterkammern tragen die Arbeiter und

Angestellten selbst. Die Beiträge für die Arbeiterkammern werden
in der Regel durch Umlagen auf die Krankenkassenbeiträge einge
hoben. Die Höhe der Umlagen bestimmt die Arbeiterkarnmer.
Für jeden Sprengel der Handels- und Gewerbekammer wird eine

Arbeiterkanunrner errichtet; also in Wien, Linz, Graz, Leoben,Klagen
furt, Salzburg, Innsbruck und Feldkireh. '

(D. Industrie-Angestellte.)
'

BAUNACHRICHTEN.

Das Gesetz über die Schaffung von Kammern für
Arbeiter und Angestellte in Deutsch-Oesterreich tritt am

9
. Juni d. J. in Kraft. Das Gesetz bezeichnet als Aufgabe der Kammern

die „Vertretung der wirtschaftlichen Interessen“ und die „Förderung
der wirtschaftlichen und sozialen Lage“ der Arbeiter und Angestellten
in der Industrie, im Handel, Verkehr und im Bergbau.
Diese Aufgaben sind wie folgt spezialisiert:

a
) den Behörden und gesetzgebenden Körperschaften, Berichte,

Gutachten und Vorschlä e zu erstatten über die Regelung der Ar
beitsverhältnisse, des Ar eiterschutzes, der Arbeiterversicherung und
des Arbeitsmarktes sowie über alle Angelegenheiten des Gewerbes,
der Industrie, des Handels und des Verkehrs, welche unmittelbar oder
mittelbar das Interesseder Arbeiter oder Angestellten berühren, endlich
über Angelegenheiten der Vi’ohnungs1ürsorge, der Volksernährung,
der Volksgesundheit und der Volksbildung;

b
) Gutachten zu erstatten über Entwürfe, Gesetze und andere

Vorschriflsen, die Angelegenheiten der in lit. a
.

erwähnten Art be
handeln; v

c) Gutachten zu erstatten über die Errichtun und. Organisation
von‘ öffentlichen Anstalten oder Einrichtungen, wo ehe der Förderung
des Gewerbes, der Industrie, des Handels und des Verkehres dienen:
d) an der Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltung und an den das

Arbeitsverhältnis oder die Hebung der wirtschaftlichen und sozialen
Lage der Arbeiter und Angestellten betreffenden Maßnahmen und
Einrichtungen in jenen Fällen mitzuarbeiten, in denen dies durch
besondere Gesetze und Vorschriften vorgesehen ist;

'

Karlsbad. Die Depositenbank errichtet in Karlsbad eine Por
zellanfabrik.
Liebnu. Der Straßenausschuß vergibt den Bau der Bezirks

straße ll. Klasse Neudorf- Tschirm, soweit diese im mährischen Ge_
biete liegt, und die Herstellung einer Betonbogenbrücke über die
Dürre Bautsch. Die Straße hat eine Länge von 1623 m. Die Bau
kosten wurden im Jahre 1919 ohne die Grenzbrücke über die Dürre
Bautsch mit 94000 K veranschlagt. Diese Gren'zbrücke besitzt eine
Lichtweite von 15m und soll aus gemauerten Widerlagern und einem
Eisenbetongewölbe bestehen. Ihre Kosten wurden mit 40000 K be
rechnet. Diese Bausummen dürften zur Zeit wohl nicht mehr genügen.
Brünn. Infolge der Hochwässer zu Beginn dieses Jahres leitete

die Re ulierungskommission Verhandlungen ein, in denen die Not
wendig eit sofortiger Regulierungsarbeiten am Marchflusse unterhalb
Rohatetz (in der sogenannten Grenzstrecke) sowie die systematische
Regulierung des innermährischen Marchflusses von Rohatetz aufwärts
festgestellt wurde. Die Durchführung der teilweisen Regulierungen
soll beschleunigt werden In Bezu -auf die beschädigten Dämme,
welche nicht in die Verwaltung des egulierungsfondes fallen, wurde
den ‚maßgebenden Faktoren empfohlen, auf den ehestens vorzuneh
menden Ausbesserungen an diesen Dämmen zu beharren.
Tetschen a. Elbe. Die Stadtgemeinge

beabsichtigt,
bei ihrem

Elektrizitätswerk einen neuen zweiten Wassergraben für
anlago in Verbindung mit einer 'I‘eichanlage in Beton nach den Ent
würien des Hofrates Prof. Dörfel in Prag in allernächster Zeit aus
zuführen. Diese Bauarbeiten dürften einen Koste'naufwand von
150000 bis 200000 K. erfordern; das Projekt ist bereits fertig.
Preßburg. Die internationale Donaukommission genehmigte

die Detailpläne für den Ausbau des Winterhafens in Preßburg zu
einem Handelshafen. ,
Wien. Das in Ausarbeitung befindliche Projekt für den Ausbau

desVerkehres auf der Donau bei \\ ien besteht aus einem neuen Anlege
hafen, der Vervollkommnung des Schutzes gegen Hochwasser und
der Ausnutzung der Wasserkraft der Donau für die Industrie. Zu
diesem Zwecke wird eine Anleihe in_ der Höhe einer Milliarde Kronen
ausgeschrieben werden.

‘e Turbinen- ‘
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Salzburg. Der neue Regulierungsplan für die Verbauun und
Erweiterung des Gemeindegebietes von Ma.xglan beruht au den
Grundsätzen des modernen Städtebaues und berücksichtigt namenthch
die Erzielung einwandfreier sanitärer und verkehrstechnischer Ver
hältnisse. Es wurde die Ausarbeitung eines Detailplanes, der bis
Ende dieses Jahres fertig sein muß, beschlossan.

VEREINSNACHIQICHTEN. *.

Woehenvereammlung des Deutschen Polyteehpri.
Vereins. Freitag, den 9

._ April, Vortrag des Dozenten
Dia Ing. Otto F u‘c h s, Brünn über: „D a s T a y l 0 r s y b

tem im Lichte unserer Zeit.“ (Mit Lichtbildern).
Deutsche Technik, Konviktgasse 292, 1

. Stock.

' i

Das I.csekabinctt (Prag, II., Stephansgasse 36, Haus
„Schlaraftia“l, (lt‚l>'während des Winters infolge Kohlennf
geschlossen war, steht nunmehr den P. T. Mitgliedern täglidli
von 5 Uhr bis 8 Uhr zur Verfügung. ‘ Eine Liste der ausgd»
legten Zeitschriften wird demnächst veröffentlicht werden. i

Deutscher Verein für Versieherungswesen. Vdr
kurzem fand in Prag die gründende Versammlung des deut
schen Vercines für Vcrsicheruiigswceen in der tschechoslow

'

kischen Republik statt. Die Versammlung, zu der sich Pr
fessoreu der beiden Prager deutschen Hochschulen, der P1‘ -

ger deutschen Handelsakadcmie, Vertreter der deutsche?
technischen Hochschulen in Brünn sowie leitende Beamte dei‘
Versicherungsanstalten, ferner eine große Anzahl staatlic
geprüfter Versicherungstechniker, Beamten und Studiere
den einfanden, wurde vom Vcrsicherungstechniker L. Bl ‘

s c h ek begrüßt, worauf unter dem Vorsitz des Prof. Dr. R}.
M a r s c h n e r zunächst Ing. G ü t 1 i n g von der Arbeiter!v
lTnfallversicherungs-Anstalt in Prag über den Anlaß

der
lründung des Vcrcines sowie über dessen Zweck folf
gondca berichtete: „Vor dem Umsturze waren die deutsche‘
Fachleute Böhmens, Mährens und Schlesiens im österreichl
schon Vereine für Versicherungs-Fachwissen in Wien und ir

ll

österr.-uugar. Verbande der Privat-Versicherungs-Anstaltert
ebenfalls in Wien vereinigt. Durch den Friedensvertrag und
die Schaffung der tschechoslowakischen Republik ist nun die
Lage geschaffen werden, daß diese Vereine sich tatsächlich
im A uslandc befinden und innerhalb der tschechoslowakischen
Republik ein deutscher Verein für Versichcrungswcsen über
haupt nicht besteht. Die Fachleute tschechischer Nationali
tät sind in zwei Vereinen organisiert: 1. In der „Ccskai Jed
nota pro vöd_v pojistn6“ und 2

.

„Spolek öesko-slovansky‘ch
pojistnjch tecbniku v Praze.“ Beide Vereine sind Neugrün
dungen, obzwar ersterer schon vor dem Kriege geschaffen
wurde, jedoch erst vor kurzer Zeit tatsächlich seine Tätigkeit
aufnahm.
Die Anregungen zur Gründung eines‘ deutschen Ver

eines für Böhmen reichen zwar schon in die. Vorkriegsjahre
zurück, wurden aber erst im Jahre 1919 durch die Bestre
bungen von tschechischer Seite zur Reform des versiche
ruugstechnischcn Studiums dringend, weil die an der Ausge
staltung des Hochschulstudinms ebenfalls interessierten Deut
schon durch keine Organisation vertreten waren und nur‘.
durch eine freie Vereinigung der absolV. Versich.—'l‘echn., die
bereits im. Jahre 1917 eine diesbezügliche Denkschrift dem
Ministerium vorgelegt hat, sich Gehör verschafften.
Da weitem die Nationalversammlung bezw. Regierung

durch mehrere Gesetze und Verordnungen in die Organi
sa tion der Privat, wie Sozialversicherung eingriff, wurde auch
den Männern der Praxis die Notwendigkeit eines Vereines,
der ihre Interessen wahren sollte, klar. Greifbare Formen
erhielt die Anregung gelegentlich der am 2

. Feber d. J. an der
deutschen technischen Hochschule in Prag stattgefundenen
Beratung über die Reform des Hochschulstudium und es
wurde ein vorbereitender Ausschuß mit dem Vorarbeiten zur
Gründung des Vereines betraut. Aus allen Teilen der Re
publik sind Zustimmungen und Beitrittserklärungen ein
gelangt.

Was den Zweck des Vereincs anbelangt, so wäre beson
ders zu erwähnen, daß es ein Verein auf breitester Grundlage
sein soll, der alle, die ein höheres Interesse an dem Versiche
iungswesen haben, also in ihm nicht nur den Brotgebex
sehen, vereinigen soll, also sowohl diejenigen Theoretiker
und Praktiker, welche im Versicherungswesen« neugestaltend
und organisierend wirken, als auch jene, Welche im Verein
ihr Wissen im Versicherungswesen zu erweitern wünschen.
Der Verein soll wissenschaftliche Arbeit leisten; zu dic
sem Zwecke-ist an die Bildung von Fachabteilungen, wie solche
auch im Wiener‘ und Berliner Vereine bestehen, gedacht, von
welchen zunächst die folgenden gebildet werden: 1. Abteilung
für Versicherungsrecht und Versichörungswirtschaft; 2

. Ab
teiluhg für Versicherunpismathematik und Statistik; 3. Abtei
lung für die Technik sämtlicher Versiche

r u n g s z w e ig e; 4. Abteilung für Versicherungsmedizin.
In diesen Abteilungen sollen sowohl theoret. Aufgaben ge
löst, als auch zeitgemäße Fragen der Praxis durchbcraten
werden. Um den Gedanken der Privatversichcrung in die
breitesten Schichten unseres'Volkes zu tragen und weitem
das deutsche Volk mit den neuesten Gesetzen der Sozialver
sicherung vertraut zu machen, soll der Verein in den einzel
nen Städten in den Volksbildungsvereinen usw. Vorträge ab

‚halten und so das Interesse an der Versicherung wecken. Ge
legentlich der Vorträge und Besprechungen im Vereine
selbst, werden die einzelnen Mitglieder mit einander persön
lich bekannt, und sicherlich werden die Zusammenkünfte zur
Hebung des Standßbewußtseins jedes Einzelnen beitragen.
Es ist auch daran gedacht, eine periodische Zeitschrift her
auszugeben, wclche den Mitgliedern und der Allgemeinheit
die neuesten Begebenheiten und Fragen im Versicherungs
wesen des Inlandcs wie des Auslandes vermitteln soll. Neben
dieser periodischen mehr populären Zeitschrift sollen rein
wissenschaftliche Abhandlungen im Separatdrnck von Fall
zu Fall erscheinen. Für die Studierenden der Hochschule
soll der Verein eine Arbeitsverrnitthmg besorgen, was sicher
lich auch die Anstalten und Gesellschaften begrüßen werden.
Sollte sich die Notwendigkeit zur Gründung von Gesellschaf
ten. Ersatzinstituten usw. ergeben, so könnte der Verein be
ratend zur Verfügung stehen.
Der Verein wird vermögc seiner wissenschaftlichen Tä

tigkeit und seiner Organisation sich sowohl in der Oeffontlich»
keit, als ‘auch bei der Regierung Gehör zu verschaffen wissen
und wird sicherlich bei allen einschneidenden und wichtigen
Fragen der Gesetzgebung zu Rate gezogen werden und mit.
entscheidend wirken können.“
An diesen Bericht schlossen sich die Beratungen über die

Satzungen, welche in einem Entwurfe durch Versicherungs
techniker R i e b c k \t'orgctragen wurden. Viele Punkte
lösten eine lebhafte Wechselrede aus. Nach eingehen
der Beratung wurdc einstimmig die Gründung des Vereines
beschlossen und wurden in den vorbereitenden Ausschuß fol
gende Herren berufen: o. Prof. Dr. G. R o s m a n i t h, Di'
rektor des Pensionsinstitut der Zuckeriudustrie in Prag, a. o.
Prof. Dr. R. M a r s c h n c r, Advokat in Prag, a. o. Prof. P.

S c h n i t 21 e r in Briinn, Gen-Sekretär F. G r 0 B der Lebe
Vcrs.-Gc:=. „Phönix“ in Prag, Direktor K. S c h w a r z des
Pensions-Ver. d. d. Sparkassen in Prag, Direktor S‚‘ch ä f e r

der I. österr. Unf.-Vers.-Ges. in Prag, Oberkommissiir F.

T a lp a, antor. Vcrsicherungstechniker der Arb.-Unf.-Vers.—
Anst. in Brünn, Ingenieur A. G ü t 1 i n g, Chefmathematiker
stellvertreter. der Arb.-Unf.-Vers.-Anst. in Prag, Dr. H.
Po s t, leitender Sekretär der I.andesstelle II. d. Allg. Pens.-

A nst. in Prag, Abt.—Vorst.-Stellv. J. F0 ck e des Zentrah.

d
.

landw. Genossenschaften in Prag‘, Vers.-Tech. M. B a r t u

s c h e k in Briinn und Vers.-Tech. W. R i e b e k in Prag.
VIII, Primatorenstraße 212, an welchen auch alle den Ver
em betreffenden Zuschriften zu richten sind.—ä_‘

Hauptschriftleitung:
gliedern des Deutschen Polyteclm. Vereins an den Schriftleit

Prag II. Inselgasse 24/III. -—Verwaltung: Tephtz-Schonau, Clarystra‚ße 4. Manuskripte an die Hauptschrittleituug, von Mit
ung_sausschuß des D. P.V. — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L.Karpe.
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A.E.G.-UNION
Elektrizitäts-Gesellschaft.

lnstallatiofisbiiro in ‘der
TSCHECHC-Sl-OWAKEI:
Brünn, M. Ostrau,
Prag, Rei:henberg,
TEPLlTZ-SCHUNAU.

Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan
Iegen sowie im Anschlull an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Wasserhaltungen,
Gestelnebohrmaschlnen, Krane und Aufzüge, Elektro
motoren für alle Stromarten, Ventilatoren‚llentilations-

l

Wächter. Arbeiter
Controll- Conträo'll-- .

Uhren.
anlegen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Begenlampen,
Glühlampen, Kohlenstifte, lltetalldrahtlampen etc. etc. ‚
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TECHNISCHE BLÄTTER
WOCHENSCHRIF'I' FÜR TECHNIK, BAUKUNSIZ INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

'
Hauptechriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Ges. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

52. Jahrgang.

lag. Arch. Emerich Sarlay
Professor a. d. deutschen Staats gcwerbeschule

in Pilsen:

Der Baumeister, seine Schule und seine Lehren
Der Batnneister soll ein Menschenfreund. ein Kunst«

und Kulturfreuud sein. er soll ein uneigennüt2iger. unermüd
licher Förderer alles dessen sein, was die .\lenschcn als gut
und schön bezeichnen. Sollten nicht alle diese. Auffassung.
mit mir teilen? Sieht man in die Oeth-ntliclikcit. so künnte_
man sehr daran zweifeln uml sogar verzweifeln.’ Zu alten Zeiten, da die Menschheit ihre Weisheit aus:~
dem Leben und der Natur uml noch nicht aus der Schule
holte, vertrat der Baumeister die höchste (icistesstufc der’.
Volksschichten, er hatte die Ideale aller irdischen und über‘
irdischen Begriffe des Guten und Schönen der .\lenschhcit
zu verkörpern. Die, Erfolge zeigen sich in den “'erken der
Baukunst der guten alten Zeit (rund bis 18:10), \'or dem
blitzhaften Aufschwung der Industrie, des Verkehres, der
Wissenschaft. des Handels und anderer begleitender Kultur-‚
errungenschaftcn. l
Wenn die alten Bauwerke nach unserer Auffassung

‘tehler und Mängel haben, die wir uns nicht. wünschen, so
liegt der Grund in der Verschiedenheit der Lobensrerhiilt-x
nisse oder in der Fnvollkonuneuheil; der Kenntnis und Er
fahrung der alten Meister. ll.eute enthalten Bücher und
Aufzeiehnungen eine Fülle. von guten, unanfeehtbaren heh-'
ren, die man braucht. um Fehler zu verhüten, aber es fehlt (
an Einsicht oder an Kra ft. die guten Erkenntnisse zu erfns—
sen und ihnen zu ihrem Rechte zu verhelfen. Es entsteht
daher die \"erkorperung des \Virrsals einer zerrütteten, un
verdauten „Büeher- und Sclmlweishcit".
Oder ist‘s nicht so, und ist unsere Land- und unsere

Stadtverwüstung so gewollt, oder halten nur einige Nörgler
die große Masse der Baucrzeugnisse der Neuzeit für Stüm- ‚
perei und Unkultur!
Nein, alle„die eines Urteils überhaupt fähig sind, empfin

den mit gleichem Abscheu diesen Makel an unserer schein
bar „hohen Kultur“ und wünschen mit gleichem Eifer dieses
Uebel zu beseitigen. Traurig ist. nur, daß die maßgebendsten
Stellen bei uns mit so unzureichenden Q\laßregeln und so
kleinem Erfolge demdiebel zu Leibe gerückt sind, da doch
schon seit Jahrzehnten bekannt ist, daß die Seuche wütet,
sich immer weiter ausbreitet und umso größere Verheernngen
anrichtet.
Ist die Seuche eine ’.\'ebenerscheinung der heute die

ganze Welt verderbenden Habsueht nach Geld und Gut nnd_
der Verallgemeinerung, d. h. \"erplattung des Geistes, so ist.‘
sie auch die. Folge der l'eberhebung oder Üebe‘gchiitzung
der menschlichen Kraft und einer verfehlten Eiziehung der}
dazu Berufenen durch die Schule. 1

Wenn wir die Arbeit eines heutigen Baumeisters be
trachten, damit meine ich selbstrerstiindlieh sowohl den‘
Amhitekten für große und außergewöhnliche Bauaufgaben
in der Stadt und im Staat, als auch den Maurer- und Zinn

t

mermeister für die kleinen Aufgaben auf dem Lande, so ist »
der Umfang an Pflichten. die er gegen sich und seine .\[it<

Teplitz-Schönau, 22. April 1920. I4. Heft.

menschcn als politisch reifer. freier Bürger und als tüch
tiger Fachmann gegen sein Volk zu erfüllen hat. s‘o groß.
daß er nur sehr selten oder nur mäßig allen \'erpfliehtungen
gerecht werden kann.

Auch die l‘lrfüllung des aus vielen Aufgaben zusanuneu
gesetzten l.ebcnsbfl‘ufes wird schon uniiberwindlich und wird
-uinsomchr darunter leiden. je mehr eine Aufgabe sich auf
Kosten der anderen maßlos vergrößert.

“Der liaun'ieister muß als Fachmann eine ‘Dreieinigkeit
von Fähigkeiten besitzen: er muß erstens ein guter Ge
schäftsmann. l'ntcrmdunfl', Verwalter usw., zweitens ein
gewandt<-r 'l'echnikw bezw. lngenieu1' und drittens auch
Künstler, er darf zumindest kein Stümper und Pfuse‘her sein.

Es gibt, verschiedene Arten von Baumeistern. die alle
etwas Gutes leisten könnten, wenn sie ihrer stärksten Ver
anlagung sich widmeten uml die Einsicht besäßen. das. was
über ihre Kraft geht. wohl zu fi'irdfl‘n, aber anderen zu über
lassen. Goethe sagt: ._lmmer strebe zum Ganzen. und
kannst du selbst kein (inn7.es werden. als dienendes (ilied
schließ an das (ianzc dich an.“ (hier. das scheinbar abge
sclnnackte: ,.\‘iribus unitis“ ist sehr zu beherzigen.
Leider paart sich meist die Enkenntuis mit der Habgier

uml (leu'issenlosigkeit und einzelne Glückliche, die die lie
scln'iinkflteit der großen Musst‘ hinter sich haben. reißen alle

\\-x'rlicnstnniigliehkeiten an sich und quälen sichals sogenannte
Baumeister durch alle drei lcruf<aufgaben schlecht und
recht durch.

llat der tüchtige l’mlnueister das Glück, für seine Ünlcr
nclnnuug eine bewiihrte Hilfskraft zu finden, und kann er
ihr völlig Vertrauen schenken. so wird er entlastet sein und
wird im allgemeinen auch etwas tüchtiges leisten können.
Findet er diese Hilfskraft nicht, die seine Kräfte und Fähig
keiten ergänzt. so wird er nicht alles lwn'ültigen können. und
sein Erfolg wird demnach beeinträchtigt sein. ideal ist es.
wenn zwei oder drei l’ct'siinlichkeiten zusammentreten, denen
in gleicher Weise der Erfolg des Geschäfts und sein höherer
Zweck am Herzen lügt. wobei jeder von den Fähigkeiten des
andern so überzeugt ist. daß jeder seinen Teil übernimmt. den
er venniigc seiner \"eranlagung am besten beherrscht. und die
Arbeit des anderen als nnentlw|trlich gleich hoch einschiitzt
und bewertet. ‘
Diese Selbsterkenntnis ist jedoch heute nur bei wenigen

ausgebildet und selten vorauszusctzen, umsomehr als beim
ßauberuf häufig eitle Einbildung den Patzer verleitet. sich
als Künstler aufzmpielen, und die (lcldgier den lfufiihigen zu
großen (icwinsten lockt. Leider‘ sind nur die \\'enigsten
Schuster bei ihren ‚Leisten.

l)ie Selbsterkenntnis muß den llaubeflissenen schon im
‘Laufe der Schulzeit. zumindest in den (iewcrbeselmlen d. h.
den lirutstiitten der Architekten. l’mu-. i.\laurer- und Zim
mermeister und in weiterer Folge in den technischen Hech
sehuleu und Kunstakademien beigebracht werden. Jeder
Schüler mnß so bearlwitct und beurteilt werden, daß er seine
Schwächen erkennt. ‚sie soviel wie möglich behebt und bei den
anderen die stärksten Fähigkeiten unhrnimmt und einsieht.
ohne sie wegen ihrer Sclnriichen zu nüBachten.
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So erzogene Menschen würden sich gegenseitig schätzten,
sich ergiirizen, aber nicht einander zu übervorteilen, auszu
niitzen und zu mißbrauchen suchen.

Der Fehler der Hochschulen liegt nach meiner Ansicht
in dem Unterschied zwischen’Technik und Akademie: an der
Technik wird die Selbstkritik erzogen, wobei die Einbildung
abstirbt, während in der Akademie die Einbildung großge—

zogen und die Selbstkritik gelähmt wird.
'

_

Der von der Technik abgehende Ingenieur-Architekt
ist im allgemeinen bescheiden und zurückgezogen, der von der
Akademie abgehende Akademie-Architekt ist in der Regel
eitel und überhoben. Ausnahmen, daß auch lng.-_Arch. solch
törichte Eigenschaften haben, sind selten, das umgekehrte ist
jedoch noch seltener. -

An dem Unterschiede zwischen Ing.-Arch. und Akad
Arch.. der zu ewigen Reibungen und Auseinandersetzungen
Anlaß gibt’, sind die Träger selbst nicht schuld, da diese
Eigenschaften nicht angeborene Eigenarten, sondern bloß
äußerliche durch die Schule anerzogene Eigenheiten sind.

Au'ch die Jagd nach dem Mammon, eine‘ Schattenseite
der Praxis, nährt und fördert diese die große Masse bin
reißende. beuiiltigende und gewinnende Einbildung.

Die Lösung der lngenieurtitelfrage hat hier einen un
glaublichen Irrtum begangen. Konnten die‘Akad.-Arch. auf
ihren Titel: „Akad.-Arch.“ allein nicht stolz sein, wozu dienen ‚
ihnen die durch die Lösung der Inge_nienrtitelfrage zugebil

ligten fremden Federn! =

Die Unterschiede des Ing.-Arch. und des Akad.-Arch.
treten auffallend zu Tage, wenn sie sich, was beinahe aus

nahmsweise der Fall ist, aus bitteren Erwerbsgriinden dem _
Lehrberufe zuwenden müssen. Der Ing.-Arch. entstand aus
dem ohne Berufswahl und Berufsausbildung meist ziellos da«

hintriiumenden Mittelschüler. dem jede Praxis entbehrlich,
wenn nicht unmöglich gemacht wird.

Beim Eintritte in die Schule ist der Ing.-Arch. anfangs in
Verlegenheit, wie er das technische Wissen ordnen. auffüllen,
vervollkoununen und einsehniiren soll, um dem Unternchte
nach seiner Ansicht voll und ganz gerecht zu werden, und
braucht lange Zeit. bis er über seinen Beruf zu stehen kommt,
um an eine Beteiligung in der Privatpraxis denken zu können,

umsomehr als ihm die selbständige Praxis nach der Ausbil
dung der Technik bekanntlich noch immer ein Rätsel bleibt.
das ihm nach kurzer Praxis als Hilfskraft in Amt und Oef—
fentlichkcit auch nicht klarer geworden ist.

Der Akad.-Arch., der meist von den Gewerbeschulen mit
einer Fachausbildung und sclxiitzenswertcm Einblick in die

Fülle oder Not a.nMitteln die erhebendste unsüberzeugendste
Wirkung zu erwecken. ‚

Die gewünschte Steigerung der Wirkung muß mit ech
ten, wahren, berechtigten, ehrlichen und sachlichen Mitteln
erzielt werden.

Ein gewisser Grad von Einbildung ist jedem Schaffenden
nötig, nur soll sie mit den Kenntnissen in Einklang stehen.
Ist aber die Selbstkritik größer als die Kenntnisse, sotritt bei
den genialst veranlagten Künstlern Mutlosigkeit ein.

Da der Baumeister bleibende Werke schafft, die er
bauen aber nicht abstoßen sollen undallen Mitlebenden und
mehreren nachfolgenden Geschlechtern sichtbar sind, so ist;

von seinen Werken eine Volle‘ndung und Vervollkommnung
am meisten zu verlangen, weil ihre Verstümperung den Men
schon unwillkürlich verroht, und solche Menschen ihre Hei‘
mat, ihr Vaterland, ja selbst ihr Volk 1md ihr eigenes Leben
nicht mehr lieben und keine andere Lebensfreude mehr ken
nen, als die Rache an der Menschheit und die Habsucht und
Faulheit auf Kosten anderer.

Die eigene Sprache des Baumeisters, welche ihm zum
Ausdrucke der abstrakten Begriffe und Ideale dient, kann
ebenso wenig wie unsere Muttersprache durch Eintrichterung.
der fremden Sprachen, nicht durch unbeholfenes .Einbiif'feln
der geschichtlichen Baukunststile erlernt werden. Nachdem
den Gewerbeschülern der Zutritt an die Hochschulen frei.
steht, ist jenen, welche diese Schulen wohl nur wegen außer
'
ordentlicher Begabung und noch unbcfriedigtcn Wissensdran
ges besuchen, um Architekten zu werden, noch reichlich Zeit
gegeben, im reiferen Alter die Baukunststile genauer kennen
zu lernen und daraus eine gute Lehre zu ziehen.

Wenn man kurz sagt, die Baumeister und Architekten
sollen bei den Bauingenieuren und Maschinenbauern in die
Schule gehen, um von ihnen das richtige technische Denken
zu lernen, so ist damit nicht gesagt, daß nicht auch Bau
ingenieure etwas verstiimpern können, wie manche beispiels
weise es fertig bringen, E‘senbetonbrücken im Aussehen von
Eisenbrücken zu gestalten. Die heutigen Maschinenbauer je
‘ doch entwerfen ihre Maschinen vorbildlich nach wirtschaft
- lichen Grundsätzen, ihre Werke erreichen nach einer vverhält
nismäßig kurzen embryonalen Hiißliehkeit eine schöne Form.'
Die Baumeister wollen ihre Werke auch „schön“ machen.
- treffen es aber schlecht, weil ihre „Kunst“ nicht die
' setzung der Natur ist.

Praxis ausgestattet, an die Akademie kommt und über die
'

'
egri : - B ' w"lrud gnzenA'-. - . .. .. . . .t(chmschcn B m du m‘l‘unst a ‘e der "a 1“S ‘msse mit uberfluss1gem Kitsch von Bauformen maskieren?

bildungszeit stets oberflächlich und flüchtig hinweggcsehen
hat, sieht auch jetzt auf die Technik von weit oben herab,
setzt sich, von keinem Gewissensskrupel belastet, behaglich
auf‘ den Rücken des technischen Unterbaues und beginnt den
Lehrdienst leichten Herzens, so daß ihm gleich anfangs die
Umsicht nach der ihm an der Akademie mundgerecht aner
zogenen Privatpraxis und der Drang nach öffentlichem Er

reicht. l€r findet auch in der Oeflentlichkeit im allgemeinen
mehr Vertrauen und Anklang als der Ing.-Arch.

Fort

Die Untaten der Baumeister, besonders aber der Maurer
und Zimmermeister auf dem Lande werden meist damit ent
schuldigt, daß sie nicht künstlerisch sondern doch nur wirt
' schaftlich bauen könnten. Aber ist es Wirtschaftlich, daß sie
ihre gegen alle gesunden Fachbegriffe verstoßenden Erzeug

' Wirtschaftlich bauen heißt nicht schofel, schwach und bau

i
fällig, sondern gut, dauerhaft und fest ohne Vortäuschungen
bauen. Die alten Bauern-Baumeister verstanden nichts von
‘f Kunst, aber sie hatten Vernunft und hatten eine Kultur und
machten alles so gut wie möglieh d. h. sie arbeiteten wirt
schaftlich und schmückten mit dem Herzen aber nicht mit:

folg Bedürfnis wird, den er auch bald im großen Umfang er"
dem verrückten Hlm"
Die sogenannten Bau- besonders aber die Maurer- und

'yZimmermeister, sollten wie jene der alten Zeit, denen wir die

Während der Ing.=;\rch. unwillkürlich der Wahrheit zu- \

strebt, darnaeh forscht und bildet, sieht der Akad.-Arch. sein
Ideal in der virtuosen, jongleurhaften Handhabung von be
kannten, aus der Luft gegrifi'encn und sinnlosen Bauformen
und Baustilen und schmeichelt sich, den Laien zuliebe, Wir.
kungshaschereien. ‘l'orspiegelungen falscher Tatsachen und
Bluff zu ersinnen.
Alle von den Akademien ausgcgangenen Stildogmen

sind als sehr vergängliehe Modethorheiten bald verwclkt, weil
sie Pflanzen ohne Wurzeln waren. Für die Kunst gibt es
keine Rezepte. Dasjenige, was ich als Kunst bezeichne. be

\.

l
f

steht im Wesen im geschickten Griff, aus der vorhandenen 3

Schönheit unserer vorbildlichen Volksbaukunst verdanken,
die sicherlich wenig Kenntnis von dem Stilgerümpel gehabt
haben, mit welchem heutzutage in den Gewerbesehulen zu

l'_'rneist die Schüler verwirrt und fehlgeleitet werden, besser
nichts oder nur soviel davon wissen, wie von Geschichte, Re
ligion, Physik, Chemie, 1Icilkunde, Maschinenbau usw. _und
ihre Bausprache würde nicht wie ein Fremdwörtergepolter‚
sondern als eine Volksmundart unserer Muttersprache

f klingen. _
(Fortsetzung folgt).



Direktor Viktor K önig,
Teplitz-Schönnu :

‘ Probleme des 'Wirtschaftslebens.
Die politische Revolution des Jahres 1918 mit der Um

schiehtung der gesamten sozialen Verhältnisse hat zur Folge
gehabt, daß die Probleme der Wirtschaftstheorie, die bisher
meistens in rein akademischer Weise von einzelnen Fachlew

ten behandelt worden waren, in den Vordergrund des Inten
esses getreten sind. Auf der einen Seite steht das Verlangen
der Arbeiterklasse. das sozialistische Programm, wie es Karl
Marx im „Kapital“ entwickelt hat, durchzuführen. Auf der
anderen Seite aber steht der Widerstand der heutigen bür

gerlichen Klasse. die. das ge'samtc Wirtschaftsleben in .s'cinen
Grundfesten erschüttert sieht.
Aus diesem Grunde ist es notwendig, die wissenschaft

lichen Probleme, die im (legensatze zwischen Sozialismus und

Kapitalismus verkörpert sind, genau zubetracht'en. Es ist
die Frage aufzuwerfen, ob nicht nur ein verhängnisvollcs
Vorurteil eine falsche Betrachtungsweise zur heutigen Gegen
sätzlichkeit von Kapital und Arbeit geführt hat. Es ist wohl

kaum denkbar, daß eine wirtschaftliche Macht wie der Kapi
talismus tatsächlich den Widerstand gegen jede Besserung

der sozialen Verhältnisse, ja selbst den Widerstand gegen alle

ldeale verkörpern soll.
Wir müssen den Kapitalismus als eine wirtschaftliche

Erscheinung erkennen lernen, die durch ‘Erhöhung des kul

turellen Xiveaus die Verbreitung des demokratischen Gedan
kens ennöglicht hat und die allein imstande ist, die Lebens
verhältnisse des arbeitenden Volkes zu verbessern. Wie jede
menschliche _Einrichtung hat auch der Kapitalismus seine

Schattenseiten und wird besonders in der Zeit seiner Macht

entfaltuug mißbraucht. Aber seine Fehler sind nicht so u1r
behcbbar, ‘daß man ihn verwerfen müßte statt. ihn ver

bessern. _Xur die vollständige Verkennung des Kapitalismus,
hervorgerufen durch eine irreführende Auffassung des Be‘

griffcs. Kapital ist es, die eine Stellung gegen ihn hervorrufen

konnte, die auf diese Weise heute eines der größten Hinder
nisse der Gcsundung unserer Zustände bildet und die Besse

rung der sozialen Verhältnisse erschwert. In den Köpfen der
Menge bedeutet Kapitalismus die Herrschaft der Geldinter

essen. Schuld daran ist Karl Marx, der die Behauptung auf
stellte, daß die Produktionsmittel und Sachgüter dann zum

Kapital werden, wenn sie in der Hand ihrer Besitzer als Mit‘
tel zur Ausbeutung und Beherrschung der Arbeiter benützt
werden. l‘lrlzliirlich ist dieser Irrtmn dadurch, daß die ur
sprüngliche Form der kapitalistischen Produktionsweise unter
der Leitung und Herrschaft der. Kapitaleigentümer tatsäcln

lich der Willkür und Gewalt dem Arbeiter gegenüber Tür
und Tor öffnete.

'

Allein es hat‘ sich eine gewaltige Umwandlung vollzogen;
die kapitalistische Produktionsweise stellt sich heute ganz
anders dar. Die Entwicklung und der Ausbau der Kredit
wirtschaft hat das Produktions- und Geldkapital von dem
Einflusse des Eigentümers losgelöst, und nun durchdringt
das Kapital als 'ein von der Finanzorganisation verwaltetes
allgemeines Produktionsmittel den Wirtschaftsprozeß. Dieser
moderne Kapitalismus ist noch nicht voll entwickelt, aber der
größte Teil des Produktions- und Geldkapitals ist bereits dem
Einflusse der Finanzorganisation unterworfen und eine Wei
terbildung in dieser Richtung ist unausbleiblich; denn die
Entstehung dieses modernen Kapitalismus ist nicht einer will

kürlichen Beeinflussung der Zustände entsprungen, sondern
das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung nach wirtschaft
lichen Gesetzen.

'
_

‘Zwei wesentliche Merkmale der ursprünglichen kapita
listischen Produktionswei>xe sind auch dem modernen Kaph
talismus eigen. Ob unter der unmittelbaren Leitung‘ des
Kapitalisten oder unter der Verwaltung der Finanzorganh
sation ist der Erzeugung gewahrt: die Selbständigkeit der

wirtschaftlichen Betätigung und das Privateigentum. Das

kennzeichnet jede kapitalistische Produktion gegenüber der
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i sozialistischen und kommunistischen. Bei der sozialistischen
fehlt die persönliche Selbständigkeit, bei der kommunisti
schen die Wahrung des Privateigentums.

Der Weltkriegszeit war es beschieden, die großen Fm
‘gen der kapitalistis‘chen, der sozialistischen und kommunisti
schen Produktionsweise eindringlich vor Augen zu ‘führen.
Die kapitalistische Produktionsweiw wurde bei der staut
lichen Bewirtschaftung von der sozialistischen, bei der revo.
lutionären Bewegung der Uebergangszeit stellenweise
von der kommunistischen verdrängt, wenn man bei dieser
überhaupt noch von Erzeugung sprechen kann. Um den
Charakter dieser Wirtschaftsformen zu erkennen und dem
modernen Kapitalismus gerecht werden zu können, muß'anau
vor allem das Wesen der Erzeugung klarlegen. Von den vic
len Erklärungen der Produktion erscheint mir die. von

X o wik o w die einfachste und weitestgehende. Nowikow
nennt die Produktion die Anpassung der l*mwelt durch dasv
lebende Wesen, eine Anpassung der Außenwelt an die lie
dürfnisse der Menschen. Er sagt: Jede wirtschaftliche Pro
duktion bedeutet die Errichtung einer Harmonie, eines

Gleichgewichtes zwischen dem Mikrokosmos Mensch und dem
Makrokosmos Erde. Das vollständige Gleichgewicht wird
erreicht sein, wenn es keinen unkultivierten Landstrich, kei
nen Wasserlauf mehr geben wird, dessen höchste Kraft
leistung nicht zur Bewässerung, als Kraftquelle oder Ver
kehrsweg benützt. nicht ein Metall mehr aus dem Innern der
Erde herauszuholen wäre, das nicht‘ nach unseren Bedürf
nissen und zu unseren Diensten umgewandelt würde.
'
Die unmittelbare — kapitallose_— Produktion vollzieht

sich durch die Vereinigung von Xaturstoffen mit der mensch
lichen Arbeit. Das Abpflücken wildwachsender Früchte, der
Fischfang mit der bloßen Hand ——diese Produktion steht am

Mit der Erhöhung der
Kultur beginnt die Produktion mit. Hilfe von W'erkzeugen,
‘das sind Zwischenprodukte, die zur Produktion dienen. Wir
nennen Produkte, die zu neuer Produktion Verwendung
finden. Kapital, und eine Produktion, die sich solcher Pro

dukte bedient, eine kapitalistische. Schon bei Entstehung
der kapitalistischen Produktion sehen wir ihren Zusanimen
bang mit der vKulturentwicklung, die gegenseitige Abhängig
keit dieser beiden sozialen Erscheinungen, von denen die eine
die andere bedingt und fördert. Im weiteren Fortschreiten
der Menschheitsgeschichte wird dieser Zusammenhang immer
innerlicher und unentbehrlicher.
Das Kapital in seinen verschiedenen Formen als be

bautes Land, Werkzeug oder Geld ist kein einheitlicher Pro
duktionsfaktor. Jl'c nachdem ob der Gesamtbcsitz einer
“'irtschaftsgcmeinschaft in Betracht kommt oder der Ein- _
zelbesitz eines \Virtschafters; sind die wirtschaftlichen Eigen
schaften des Kapitals verschieden. Wir bezeichnen dieGe-
samtheit aller Produkte, die im Wirtschaftsprozcsse zu neuer
Produktion Verwendung finden, als sozialwirtschaftlichcs,
kurz soziales Kapital, und unterscheiden es vom persönlichen
oder Privatkapital, als das jedes Vermögen bezeichnet wird,
das von seinem Besitzer zum Zwecke des Erwerbes oder der
Erlangung eines Einkommens verwendet wird; deshalb zählen
wir Geld und Wertpapiere nur zum Privatkapital. Das
soziale Kapital ist keineswegs die Summe aller Privatkapi
talien, sondern jeder dieser Produktionsfaktoren, die nur
zum Teile zusammenfallen, hat seine besondere Aufgabe.
Das s oziale Ka pital umschließt die gesamte pro

duktive Gütermenge eines \Virtschaftsgebietes, und wir
müssen demzufolge auch das bebaute Land unterschiedlos
zum sozialen Kapitale zählen. Die Volkswirtschaftslehre
pflegt den Grundbesitz neben dem Kapital und der Arbeit
als selbständigen Produktionsfaktor anzuführen; sie unter
scheidet zwischen Naturstof’fen und Zwischcnprodukten und
zählt nur die Zwischenprodukte zum Kapital. Aber der
moderne Kapitalismus umschließt alle Produktionsfaktoreu

und in seinem Sinne gibt es keinen Unterschied zwischen
Bodenrente und I\'apitalrent& Beide entstehen aus der Ver
einigung von Naturkrä'ften, Kapital und Arbeit, und wie der
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Grundbesitz als Privatkapital nicht anzuzweifeln ist, muß er
auch als soziales Kapital gelten; denn indem er bebaut wird,
indem er in den Zustand versetzt wird, produktiv zu sein,
ist er Produkt geworden, das zu Produktionszwecken dient,
ebenso wie es die gewonnene Kohle ist als Kraftquclle und
das Eisen als erzeugende Maschine. De'r Grundbesitz unter
scheidet sich wohl von den anderen Produktionsfakt0ren
durch die lfnvcränderlichkeit seiner Größe, seine Unbewcg"
liehkeit und die dauernde. Produktionsfähigkeit. Aber diese
besonderen l‘ligcnschaften als Produktionsfaktor ändern
nichts an seinem Kapitalcharakter. Mit, Recht nennt
lii h m - B a w c r k die G r u n d r e n t e nichts anderes
als einen Einzelfall von Kapitalrcnte aus aus
dauernden Gütern. Nach der bisherigen Lehre werden wohl
die .\lcliorationcn, Dämme, Bewässerungsanlagen usw. als
Kapital bezeichnet, nicht aber der Boden selbst; aber ist ein
fru<httragcnder Baum, ein \Vass'crfall‚ der das Mühlrad
treibt, nicht Kapital? Wir müssen also auch das bebaute
Land zum sozialen Kapitale zählen, und die Außerachtlassung
des Bodens bei Beurteilung des sozialen Kapitals wäre um
so irreführender, als er den größten und wichtigsten Gegen
stand der Erzeugung, der Anpassung der’ Außenwelt an die
Bedürfnisse der Menschheit, darstellt. Diese Anpassung voll«
zieht sich -— nach Nowikow — durch Formveränderung der
.\'al.urstolfc, z. B. das Schmelzen des Metalls, um es‘ ge
brauehsfiihig zu machen, durch ihre Verbindung; — indem
wir aus Mehl Brot backen —— und nicht zum Geringsten
durch Delwrwindung des Raumes, indem Naturstotfe von
ihrem Fundorte dahin geschafft werden, wo sie produktive
Verwendung finden odcrals Konsumgüter verbraucht wer-i
den. Ich hebe diesen Umstand besonders hervor, weil diese
l"ebcrudndung des Raumes vom Handel vollzogen wird und
dessen Bedeutung als Produktionsfaktor allgemein unter
srhiitzt, ja geleugnet. zu werden pflegt. Der Handel ist für
die kapitalistische Produktion schlechthin unentbehrlich und
oft ist er es allein, der wesentlichen ‘Kulturbedürfnisscn
Befriedigung schafft, die ohne ihn unbefriedigt bleiben
lllllßl@lL '

'}
Wenn wir also die Produktionsfaktor0n überblicken, so

schon wir neben den waltenden Naturkriiftcn das Kapital
und die Arbeit. Der Kulturmensch kann keinen dieser Fak
toren entbehren und ebcnsowcnig wie das Kapital ohne
menschliche Arbeit produktiv werden kann, cbensowonig ist
die Arbeit ohne Kapital produktionsfiihig, und Natur, Kapi«
tal und Arbeit sind nicht zu trennen.

"

Der Kampf gegen das Kapital richtet sich hauptsächlich
gegen die Vormacht, die es unter den Produktionsfaktoren
ausübt. Es spielt tatsächlich im Produktionsprozesse eine
herrschende Rolle; von ihm hängt das Tempo der Produktion
ab. es bestimmt die Intensität der‘l’roduktion, und gcwiß ist,
daß die sozialen llfaehtverhiiltuissc mit dieser herrschenden
Rolle des Kapitals eng verknüpft sind. Wir haben hier nur
zu untersuchen, ob die wirtschaftliche Vormachtstellung des
Kapitals im Wesen des Produktionsprozesses begründet ist
und ob sie ohne Gefahr für die Produktion beseitigt werden
kann. Dazu müssen wir die Funktion des Geldes als Kapital
niihcr betrachten. '

' '

in der Volkssprache wird der Ausdruck Kapital gewöhn
lich statt Geldsumme gebraucht‘. Die Begriffe Geld ‚und
Kapital gelten als gleichbedeutend. Wir haben aber zwischen
.su7‚llllt"lll und privatem Kapital zu unterscheiden und es ist
von größter Bedeutung, daß Geld nur privatwirtschaftlich
‘Kapital sein kann. zum sozialen Kapital darf es überhaupt
nicht. gezählt. werden. Wenn wir es trotzdem auöh von be
deutenden Volkswirten unter den Bestandteilen des sozialen
Kapitals aufgezählt finden, so ist das auf eine heute wohl
iibcrwundene .\uifttssung des Geldes als Träger eines Stoff
werl.cs zurückzuführen. Seitdem Georg Friedrich Kn a p p
bewiesen hat, daß das Geld nicht an den stotflichen Gehalt
gebunden ist, und ihm erst durch die staatliche. Erklärung
die. Figenschaft. der (‘hartalitiit verliehen wird, dürfen‘
wir das Geld nicht mehr zum sozialen Kapi

tal z ä hle nl""Demi es ist klar, daß_ein vom Staate ver
kiindeter ‘Vert, der vom wirtschaftlichen ‘Vert'e unabhängig
ist, kein soziales Kapital darstellen kann. Sonst wären wir
heute mit unserem Milliardenumlauf an Noteugeld ein sehr
‘reiches Land. Geld und Wertpapiere bilden eine Schu.ldpost
der Sozialwirtschaft, während das soziale Kapital, die Pro
duktionsgiiter, das Guthaben der Sozialwirtschaft darstellen.
Noch klarer wird die Stellung des Geldes zum sozialen Kapi
talc, wenn wir neben der staatlichen Geldtheorid Knapps
die wirtschaftliche B c n d i x e n s stellen. Nach diesem
ist jedes Geldstück eine Anweisung auf die Gesamtheit der
vorhandenen Giitcrmengc, welche dem Inhaber das Recht
gibt, sich einen entsprechenden Teil der Gütcrmengc aus
folgen zu lassen, soweit nämlich der von dem Geldstück dar
gestellte Wert reicht. Es steht also der gesamten'llütbn
menge eine Geldmenge gegenüber, die. der G ütenuenge weder
zugerechnet, noch ihr gleichgesetzt werden kann. Auch
dann nicht, wenn es sich um Metallgeld handelt, das unsere
Volkswirtschaftler verleitet, das Geld zum sozialen Kapitale
zu zählen. Wohl ist; der \Vertstotf, aus dem das Metallgeld
besteht, fähig, soziales Kapital zu sein, aber es ist dies nur
dann, wenn es als Rohstoff im Produktionsprozesse Vcrwcn
dung findet, d. h. aufgehört hat, Geld zu sein, oder zu Zah
lungen an das Ausland verwendet, d. h. als Ware gegen
Ware getauscht wird. Solange es"als Anweisung auf einen
entsprechenden Teil der vorhandenen Giitermenge funktio
niert, bleibt es eine soziabvirtschaftlicho Schuldpost gleich
dem Notengeldc, und kann nur als Privatkapital, nicht al.-i
soziales Kapital in Anschlag gebracht werden.
Aber das Geld ist, trotzdem es eine sozialwirtschaftliclw

Schuldpost ist, als Privatkapital ein unentbehr
l i c h o r P r o du k t i o n s f a k t o r, und diesev Eigenschaft:
des Geldes, produktiv zu sein, ohne zum sozialen Kapitale
zu gehören, ist der Schlüssel zum wahren Charakter dcts
Kapitalismus. ’ '

Das vereinzelte Privatvermögen kann Vermögensbe
standteile verschiedener Art in sich vereinigen. ‘Es kann aus
Produktionsgütern (eine Fabrik), Verbrauchsgütern (der
Wohnungseinrichtung), Wertpapieren und Geld bestehen,
wobei wir annelunen, daß das Geld bei einer Bank frucht
bringend angelegt ist. Von diesen vier V ermögensbestand~
teilen haben drei Kapitalcharakter: die Fabrik, die Wert“
papierc und die Geldeinlage; das Erträgnis muß als w‘esent«
liebes Merkmal des Kapitals angesehen werden. Weder eine
\Vohnungseiurichtung, noch thesauriertes Geld dürfen wir
als Kapital bezeichnen, und für den Ausdruck „totes Kapital“
sollte in der Volkswirtschaftslehre kein Raum sein. „Totes
Kapital“ ist ein innerer Widerspruch‘ und konnte nur ‚zum
Sprachgebrauch werden, weil man fälschlich‘ jeden Besitz,
besonders aber jede Geldsiummo als Kapital bezeichnete. Ein
brachliegendos Feld, ‘thesauriertos Geld sind erlbtaglose,
wenn man will „tote Güter“, können aber sölangd nicht als‘
Kapital im strengen Sinn bezeichnet werden, als sie nicht
dem Produktionsprozesse zugeführt sind. „Die Eigenschaften,
die das Kapital bilden“, sagt Nowikow, „werden nicht durch
die Natur des Objektes bestimmt, sondern durch seine Stel
lang innerhalb der Produktion.“ _
Von den Privatkapitalien: Fabrik, Wertpapiere und

Geldeinlagen ist nur die Fabrik zugleich soziales Kapital, als
eine Vereinigung von Prodllktivgütern, die selbst Produkte
sind. Wertpapiere und Geld unterscheiden sich in ihrem
Privatcharakter darin, daß das Geld als flüssiges Kapital
dem Produktionsprozesse zur Verfügamg steht, das Wert»
papicr b@fici‘ts festes Kapital geworden ist. Daß ‘beide Kapi
talarten nur als Privatkapital angesehen werden können,‘
wird auch aus der schematischen Darstellung klar, die Bens
dixen für den Kreislauf des Geldes gibt. „Der Mechanis«
mus unserer Volkswirtschaft stellt einem den Gegen
wert für seine Leistungen in Verbrauchsgütern zur Von
fügung. Indem er Geld erhält, erhält er eine Anweisung
auf Vdrbrauchsgiitcr; diese bezieht er, indem er das Geld
wcggibt. Soweit er die ihm zukommenden Verbrauchsgüter
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nicht abnimmt. Geld also gespart wird, wandert dieses Geld
mit anderem ersparten Gelde in die Hände der Banken oder
Bankiers, die es als „flüssiges Kapital“ einem Unternehmen
zur Verfügung stellen. Der Unternehmer und seine Arbei
ter lösen jetzt mit dem Gelde die dafür bereitstehenden
Konsumgüter ein, sie leben also davon, während sie ein‘
Haus, ein Schiff oder eine Fabrik bauen. An dem fertigen
\\'crk erhält dann der Sparer einen Anteil in einem Pfand
bricf. einte-‚Aktie oder einer Obligation.“

'

Wie wir aus dieser Darstellung Bendixens ersehen, stellt
das Wertpapier bereits aus dem Produktionsprozeß heraus
getretenes festes Kapital dar, während das Geld als flüssiges
Kapital dem Produktionsprozesse zugeführt-wird. So voll
zieht sich die Funktion des Geldes in der kapitalistischen

I:

Produktion folgendermaßen: Ersparnisse, die der Bank als
Einlage ‘iiberant-wortet werden, sind dadurch, daß die Bank
dafür Zinsen vergütet, Privatkapital geworden. Das
Gold wird von der Bank verliehen und gegen Produkte und
Leistungen weggegeben, welche im Produktionsprozesse
Verwendung finden. Wenn es in den Produktionsprozeß
cin'gctreten ist, verschwindet es daselbst als Geld, um wieder
um im Privatbc=itze aufzutauchen. Von hier geht es wieder
um an die Bank usf. ‘

Wie wirkt nun das Geld im Produktionspmzcssc? Wie
vermag es produktiv tätig zu sein? Wir haben das Geld bis
her nur als Tauschmittel beobachtet und nur ein Vorgang
in der Darstellung Bendixens vom Kreislaufe des Geldes
ging_über diesen Zweck hinaus: als er davon sprach, wie die
Bank dem Unternehmer das Geld zur Verfügung stellt. Da
wird das leld Träger des Kredits und als solcher ist es das
wichtigste \Vcrkzcugder kapitalistischen Erzeugung.
. Der Kredit ermöglicht es, Ersparnisse, die als tote
Güter fruchtlos blieben, oder zu Konsumgütern würden, den
jenigen zuzuführen, die sie zur Produktion benützen und
damit den (liitervorrat vermehren. Nowikow bezeichnet das
Darlehen, die Rechtsform des Kredits als eine Verbindung
zwischen einer Person. ‘die Mittel besitzt, aber keine‘ Idee
‚und keinen lintcrnehmungsgeist, mit einer anderen, die‘
Idee und [intcrnclnnungsgeist, aber keine Mittel besitzt. In
der ursprünglichen kapitalistischen Erzeugungswcise, in
welcher die Erzeugung runter der Herrschaft und Leitung
des Kapitalisten selbst vor ‚sich geht, wird die Verbindung
von .\Iittcln, Idee und_l.'ntcrnehmnngsgeist in einer Person
vorausgesetzt und zur Bedingung gestellt. Wie selten finden
sich aber diese drci Bedingungen in einer Person vereinigt!
Und nicht nur die Mittel, auch die Idee und der Unterneh
mnngsgcist sind meist vereinzelt und es ist einleuchtend, daß,

wcnn.die Erzeugung darauf angewiesen geblieben wäre, nur
im. Falle der V‚preinigung dieser drei Momente in einer Per‘
son zu funktionieren, die Gütenuenge heute viel geringer
wäre, die ‘Anpassung an die.‚Umwclt sich viel langsamer voll«
zogen hätte, unser Kulturs_ nd ein tieferer sein miißte. Wohl
ist die Ansannnlung von rsparnissen die erste Bcdingung
für eine namhafte Entwicklung der Produktion, aber erst
dic Vereinigung der einzelnen Ersparnisse und ihre Zufüh
rung an solche Stätten, wo sie durch die Vereinigung mit
den Ideen der heutigen Wissenschaft ‘und dem Unterneh
nmngsgciste. wirtschaftlicher Talente den höchsten Grad der
I’rodnk’tionsstiirko erreichen können, vermag den Sparkapi
talicn ihre fruchtbare Verwendung zu ermöglichen. Diesen
Vorgang besorgt die Finanzorganisation. Die vielen Millio«
nen Aktienkapital, die heute im Betriebe der Großbanken
angelegt sind. das weite Netz der kleinen Geldinstitute und
Bankiers, sie ziehen aus tausend Kanälen die Sparkapitalien
an sich und verteilen sie in abermals tausend Kanälen an die

Quellen der Produktion. Das aber ist es nicht allein, was
die Finanzorganisation bezweckt. Schließlich könnte sich,
wenn auch in geringem Grade, auch eine anders geartete
Einrichtung mit dieser Vermittlung befassen. Was aber
nur eine mächtige. gut ausgebaute Fixmnzorganisation ven
mag, ist die Verwendung des Sparkapitals für die gewaltigen
wirtschaftlichen und technischen Kulturtaten, welche, wie

die Schaffung der großen Kanäle, die Erschließung mächtiger
Kohlcnlagcr, die Abtragung gewaltiger Erzbcrge usw. die
Produktion derart fördern, daß die Zivilisation der gesamten
Menschheit beschleunigt werden kann und daß die Wohltat
einer höheren Lcbcnshaltung bis in die niedrigsten sozialen
Schichten cirzudriugcn vermag. Die Finanzorganisation cr
mögß:ht es, daß die Idee auch V crwirklichuug findet, indem
sie die Arbeit durch Beschaffung des Kapitals in den Dienst
der Idee stellt.
Aus dem. vorhin ziticrtou Krr‘islaufc des Goldes, wie auch

aus der Tätigkeit des Kredits erhellt, daß Kapital und Arbeit
nicht nur keine Gegensätze sind, sondern notwendig zusam
mengehömn, daß sie einander ergänzen, daß das eine ohne das
andere nicht zur Geltung kommen kann. Aber der _Zweifol
an der Interesscnge:neinschaft zwischen Kapital und Arbeit
bczicht sich ——besonders in Rcvolutionszeitcn —- vorwiegend
auf das I’rivatkapital, und Sozialisierungsversuche sind
wesentlich auf Einschränkung und Aufhebung des Pri
vatkapitals gegründet. Ist es möglich, die sozialen Zustände
zu bessern, indem das Privatkarwital eingeschränkt und auf
gehoben wird? Oder aber ist die Einrichtung des Privat
kapitals eine Notwendigkeit für die ‚Wirtschaftscntwicklnng?
Unsere bisherige Untersuchung hat wohl schon genügend
Anhaltspunkte. für die Bcantwortuug dieser Fragen gegaljcn.
Der Zusammenhang des Privatkapitals; mit der Produktion
erklärt sich in dem Umstandc, daß der Kredit als

wich5:gcrPr0duktionsfördcrer erkannt wurde, daß es die Eigens" "aft.
des Goldes ist, Träger dcs Kredits zu sein und daß das Gold
nur als Privatkapital auftreten kann. Dem Golda als'fiP'ri
vatkapitalc wohnt aber eine Eigenschaft inne, die dem sozia

len Kapitale nicht. eigen ist, und diese qruudsützliclm \Vescns-'
verschiedenheit macht das Privatknpital für eine rationelle‘
Gütcrvcrmehrung unentbehrlich. Das Geld ist nämlich nicht
nur.dcr Anspruch auf die gesamte gegenwärtige, sondern
auch auf die zukünftige Gütcrmcngc, während das soziale
Kapital nur alle gegenwärtigen Produktionsgiit'cr umfnßt',
die selbst Produkte sind. -\Venn wir früher den Handel als
Produktiousfaktor dahin erklärt fanden, daß er eine Au
pa‚ssung an die Umwelt durch Üebcrwindung des Raumes ist,
so scheu wir in der Fähigkeit des Geldes, einen Anspruch
auf zukünftige Güter zu bilden, eine Ueberwiudung der
Zeit, und dieser für die Produktion hochbedeutsame Umstand
ist’ an das Privatkapital gebunden. Mit dieser Fähigkeit des
Geldes ist seine Funktion als Krcditträgcr innig vcrbuudon
und diese Funktion kann, wie wir gesehen haben, nur vom
Privatkapitalc bestritten werden.

Es ist nicht leicht, sich in einen Wirtschaftszustand
hincinzudenkcn, aus welchem die Bildung von Privathgwital
ausgeschaltet wäre, sich den Produktionsproßeß vorzustellen,
wie er ohne Ansammlung ersparten Geldes, d. i. ruhender
Produktionskräfte, vor sich ginge. Alle Produktionsiibcn
schüssc miißtcn, soweit sie nicht wieder im Produktionspro
zesse Verwendung fänden, verbraucht werden. Nur die jc«
weiligcn Produktionsiiberschüa<c stünden zur Verfügung und
das Betriebskapital wäre auf sie beschränkt‘. Es ist undenk
bar, daß dieses jeweilig vorhandene Betriebskapital den vor
handenen Naturkräftcn und Arbeitskräften entsprechen
uürde. Das vorhandene soziale Kapital wäre zu gering, der
Aufschluß von Bergwerken, die Urbarmachung des Bodens,
Melioration usw. müßten eingeschränkt werden, die vorhan
denen Arbeitskräftc hätten keine volle Betätigungsmöglich
keit. Dazu käme noch die Ausschaltung des gar nicht hoch
genug einzuschätzenden Unternchmungsgeistes, eine Haupt
macht des Eiuzcl- und gesellschaftlichen Fortschritts. Wir
sind derzeit in einem Zustande, der uns die geschilderte
Situation ahnen liißt. Durch die gesetzlichen Verfügungen
und die Unentschiedcnheit des Schicksals einer großen Menge
angelegten Privatkapitals ist es zum Teil dem Produktions
prozewe entzogen, und da das soziale Kapital infolge des
Krieges sehr gering geworden ist, so vermag man auch aus
diesen Ursachen die vorhandenen Natur- und Arbeitskräfte
nicht auszunützen, wir haben trotz unserer reichen Natur
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schätze und vorhandenen Arbeitskräfte Güternot und Ar
bt‘itslosigkt‘it. Daß man diese Zusannnenhiinge nicht erkennt,
ist unser l'ngliick. Ein verhängnisvoller Grundirrtum liegt:
darin, daß man glaubt, durch Xichtzahlung einer aozialen
Schuld nur dem Einzelnen Schaden zuzufügen. Aber mit
dem Einzelkapital vernichtet man das in diesem ruhende
zukünftige (iesellschaftskapital, verhindert die über die
augenblickliche lßistuugsfiihig‘keit des vorhandenen sozialen
Kapitals hinausgehende Vermehrung der Produktion.

l‘u dem Sündenrcgister, das der kapitalistischen Produk
tionsweise vorgehalten wird, ist auch die Herbeiführung von
Krisen infolge von l'cberproduktion verzeiehnet. Vielleicht
wird die Erfahrung, die wir mit den Krisen der Üntcrpro
duktion machen, auch diese wirtschaftlichen Krankheit»
ermehcinungcn besser beurteilen lassen und aufzeigen, wo
das kleinere l'ebel ist. ‘Die Preiscrhi‘rlrungen der unentbehn
liehen Konsunrartikel allein, die unsere soziale Not so ver
schiirft haben, lassen die Wirkung der Krisen der Ueberpro- r
duktion gegen die der Unterproduktion fast harmlos er- ‘

scheinen. "

Die Summe der Privatkapitalien ist, sofernc sie nicht;
“

bereits soziales Kapital bilden, der Vorrat zur: Bildung soziw ‚
len Kapitals, der Schutz des Privateigentums, und seine Fön
dcrung ist die Bedingung ausreichender Gütererzeugung,‘
und diese ist die unerläßliche Voraussetzung einer Besserung
der .\lt7.lfll(‘ll Zustände. Der moderne Kapitalismus ermög-'
licht durch die Vereinigung der Privatkapitalien und durch -

zwceknriißige Organisierung ihre beste Verwertung im Pro
dnktionsprozesse, die Schaffung einer möglichst ~großen '

(liiterureuge, um mit ‘.\'owikow zu sagen, die bestmögliche ‚
Anpassung an dic Umwelt. Der moderne Kapitalismus ist,
die Organisation aller produktionsfähigen ‘Vertc zur Er
reichung der höchsten Produktivität.

Die soziale Forderung dem modernen Kapitalismus
gegenüber darf nicht dahin gehen, ihn abzuschaffen, sondern ‘

die Organisation‘ der Produktion so auszubauen, daß eine

gerechte Verteilungr der gewonnenen Güter nach l\laßgabe
der Mitwirkung allen Kräften der Produktion zukonnne, vor l
allem aber den an der Arbeit Beteiligten. Die Bekämpfung"
des Kapitalismus bedeutet eine l‘lncrgieverschwcndung, dio=
den l’roduktionsprozeß aufhält, den Sozialbesitz verringert
unddanrit das Elend vergrößert. Sie macht alle ärmer, statt
alle reicher zu machen. Die Zerrüttung unserer Vt'irtschaft:
durch den unglückseligen ‘Veltkricg hat in dem Fieber, dasl
den .<nZial0ll Körper schüttelt, diese Verblendung noch ~ver
schärft nnd, trotzdem die traurigen Wirkungen des Kampfes
gegen den Kapitalismus in dem allgemeinen Verfalle klar
zutage liegen, und die Phantasien, die das soziale Fieber anI

manchen Orten gezeitigt hat, zum Zusammenbruche führten,»

halten weite Kreise noch immer an der überkommenen An»?
schauung fest. '
Das gri'rßte Hindernis, das sich der .\endernng der be-‚

stehenden Auffassung entgegcnstcllt, ist die falsche Folge,
rang, dic man aus denr Satze zieht, der in der Kundgebung
des sozialistischen Kongresses zu (iotha. 1875 niedergelegt‘
ist: „lrr der heutigen Gesellschaft sind die Produktionsmittel
Monopol der Kapitalir<tenklassc.“ Statt dieses Monopol zrr'
brechen, will man das Kapital vernichten. Statt die Früchte
der Produktion allen zugänglich zu machen, will man ihre ‚
\\'urzehr zerstören. Das Monopol kann aber nur gebrochen
werden mit Hilfe des modernen Kapitalismus, der allein es
ermöglicht, den vollen Ertrag der Produktionsmittel allen1
nach .\laßgabc ihrer Mitwirkung zukommen zu lassen. Die‘
Triebe der menschlichen Natur finden, so weit sie sich in'_
wirt>chaftlichcr Betätigung auswirken, in denr Aufbau des‘
modernen Kapitalismus, die sie sich ja selbst geschaffen
haben. das ihnen gemäße Arbeitsfeld.

Der ‘Kulturrnmweh hat den Trieb, seine Lebensverhält
nisse möglichst günstig zu ‘gestalten, Vorsorge für eine un
gewisse Zukunft zu tretfcn und seinen Nachkommen günstige
Lcbensbcdingungen zu schaffen. Im Wirtschaftsprozessq

wirkt dieser Trieb in der Weise, daß möglichst viele verschie
dene Kulturgüter erzeugt werden und der Einzelne von den
ihm zufallenden Gütern nur einen Teil verbraucht, den an
dern aber für sich und seine Nachkommenschaft spart. Aber
es erzeugt nicht jeder diejenigen Güter, nach denen er Ver
langen trägt, sondern eine tausendfältige Arbeitsteilung
mi.ßt jedem Einzelnen seine Mitwirkung an der allgemeinen
Produktion zu und stellt ihm den Gegenwert in
(‚ieldfornr zur Verfügung, wogegen er die ihm gemäßen.
Produkte eintauecht und spart. Je mehr produziert wird,
desto mehr kann verteilt werden, und je mehr der Einzelne
über seine Bedürfnisse produziert, desto mehr kann er sparen.
Er stellt diese Ersparnisse der Produktionswirtschaft zur
Verfügung, und nun wirken, wie wir gesehen haben, dic
Naturkriifte, das Kapital und die‘ Arbeit gemeinsam an der

Gütervermehrung. Da Kapital und Arbeit aufeinander an
gewiesen sind, so muß auch ihr Anteil an den Produktions
ergebnissen derart sein, daß beide erhalten werden und ent
wicklungsfähig bleiben. Der Spartrieb muß seine Anregung
finden und der Arbeiter in den Stand gesetzt sein, sich ‚kul
turell zu entwickeln. Das ist nur möglich, wenn der Kapi
talist seine Erspar’trisse, der Arbeiter seinen Fleiß und seine
Fähigkeiten möglichst ertragreich machen kann; der Kapi
talist will die Früchte seiner Arbeit und seines Sparsinns
ebenso gut verwerten, wie der Arbeiter seinen Fleiß und
seine l"rihigkeiten. Wenn dem Kapitalismus hiezu die Be
rechtigung abgesprochen wird, wenn die Berechtigung des
Kapitalzinses in Zweifel gezogen wird, so mag hier nur er
wähnt werden, daß, solange eine gegenwärtige Geldsumme
höher eingeschätzt wird als eine zukünftige, der Kapitalzins
in Erscheinung treten muß; und solange das Geld als pro
duktives Kapital Verwendung finden kann, wird das der Fall
sein. ist (l( r Kapitalist zugleich Arbeiter und der Arbeiter
zugleich Kapitalist, dann wirken beide Bestrebungen zugleich
in einem Individuum, und das ist der anzustrebende Zustand.
Wenn wir erreichen werden, daß jeder Mensch dem Wirt
schaftsprozcssc Kapital und Arbeit zur Verfügung stellen
wird und nach Maßgabe seines Anteiles an beiden an den
Produktiönscrgehnisscn partizipieren wird, dann wird wohl
der Streit nur die gerechte Verteilung mildere Formen an
nehmen. Vcrstuurmen wird er nie. Denn auch dieser Ideal
zustand kann, wenn er gerecht sein soll, nicht ein Zustand
wirtschaftlicher Gleichheit sein. Der Anteil des Einzelnen
am Produktionsprozesse würde auch dann, je nach seinen
Fähigkeiten, seiner Kraft und seinem Intellekt, seinem
Fleiße und Sparsinn ein verschiedener sein. Diese Verschie
vdenheit. bringt es nrit sich, daß sich einer bessere Lebens
bedingungen schaffen wird als ein anderer, daß in cincr_Hand
mehr Kapital angesammelt werden wird als in einer andern,
daß bei noch so hoher Erbsteuer das Schicksal den einen
in eine günstigere Umgcbung versetzen wird als den andern.
Das bedeutet wohl darum nicht immer ein glücklicheres Da
sein.

' Aber jede wirtschaftliche Maßregel muß mit den
sozialen Strömungen rechnen, wenn sie im Volksgetriebe
lebendig werden soll. Solange der Besitz von Geld und (hat
der stärksten Komponente des Kampfes ums Dasein das Ziel
gibt, kann unsere Aufgabe nur sein‚r‚jedenr den vollen Er
trag seiner Leistungen zu sichern. Das geschieht, wenn man
dem Kanne der Idee die Möglichkeit gibt, sie zu verwirk
lichen, der‘ unternelrnrenden Energie die Kittel bereit stellt.
sich zu betätigen und dem Arbeitswilligcn die Arbeitsmög
liclrkcit bietet. Nicht nur, daß der moderne Kapitalismus
dieser Aufgabe dient, ihre Lösung ist mrr mittels des moder
nen Kapitalismus möglich.
und erzeugt sie in solcher Vielfältigkeit, daß sie immer wci«
tererr Schichten zugute kommen und ihren Kulturzuatand
heben können. Er ermöglicht durch Vermittlung des Kredits
und Zusammenfassung der wirtschaftlichen Kräfte die Ver
mehrung des Sparkapitals, spornt den Sparsinn und befrie»
digt den Trieb zur Sicherung der Zukunft. Er bietet dem
gr'oßzügrg“en Unternehmungsgeiate das Feld, wo er sich aus
zuwirkerr vermag und die praktische Energie in Taten unr—

Er vermehrt die Güter derart;



‘nur den zweiten Teil des Vergasungspro2t%ss0s dar.

setzt. .\'ur, wenn eine Finanzorganisation den \Virtschafts—
prozeß mgiert, indem sie alle verstreuten Kräfte sammelt
und die wirtschaftlichen Energieu‘für Gegenwart und Zu
kutift rationell verteilt, kann sich die einer steigenden Kul
turcntwicklnng entsprechende Ausnützung der Naturkräft<
mit Hilfe des vorhandenen Produktionskapital< vollziehen.
.\‘ur im Rahmen des modernen Kapitalismus vermag sich der
soziale Rcchtsausglcich zu vollziehen, der eine gerechte Ver»
teilnng des Produktiomergebnisses gewährleistet, ohne daß
die Unternehmungslust crlahmt, ohne daß das Kapital am
Wachstum terhindert wird, und der dem Arbeiter eine stete
Besserung seiner Lebenshaltung sichert. Nicht der Wechsel
der Macht von einer Klasse zur andern kann den sozialen
iechtsausgleich herbeiführen, sondern nur eine demokrativ
sehe Verwaltung. welche, die "I‘üchtigsten vereinigt-aal, die
Weltwirtschaft übersieht, das Wirtschaftsgebivät beherrscht
und jedem Mitarbeiter das gleiche Recht verbürgt. Es wäre
aber verfehlt zu glauben, daß die sofortige Einsetzung einer
solchen Verwaltung auch sofort alle Wünsche erfüllen würde,
welche sich an ihre 'l‘iitigkcit knüpfen. Auch wenn die
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Demoralisatiofl der Arbeit überwunden sein wird, werden
wir nicht jenes .\laß der Arbeitslcisttmg und des Lebens
genusses an unsere Verhältnisse anlegen dürfen, das in der
Vorkriegszeit in Geltung war. Uns steht heute nurrnehr
eine entblößte und ausgeraubte \\’ütschaft zur Verfügung,
unser Produktionskapital ist minimal und wir müssen weit:
mehr Arbeit leisten, als vor dem Kriege notwendig war. Erst
nach Ersatz des vernichteten und weiterer Vermehrung
unserer Produktion sollte man an eine Herabsetzung der
Arbeitszeit denken, und in weiter Ferne winkt uns auch die
Möglichkeit, mit Popper-Lvnkeus eine \\"irtschaftsversor—
gung zu propagieren. bei welcher ieder nur einige Arbeite
jahre zu absolvieren hätte, um die materiellen Bedürfnisse
seines ganzen Lebens zu decken —-— aber dieses Ideal ist
gewiß nur dann zu erreichen, wenn der Kapitalismus alle
‚Produktivkriifte, die natürlichen wie die menschlichen, zu
rationeller Betätigung bringt, wenn er als vollkommen aus
gestalteter moderner Kapitalismus, von demokratischem
(leiste beherrscht und geziigelt, seine volle ‘Wirksamkeit ent
faltet.
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Technik.
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'

Verwendung von Koksofengaa in England. Ueber die
..Oeifentliclte Verwendung von Koksofenga's“ malchte

J. H. W.'Laverick im itlidland-Institute zu Lecds einige
intern-mute Bemerkungen, die hier kurz niedergegeben
seien:
In England hat man sich in letzter Zeit mit großem

Eifer der wirtschaftlichen Kohlcnausniitzung zugewandt.
Insbesondere werden vielfach licntabilitätslwrechnungen über

Vergasungsaulagcn aufgestellt. Dabei hat die in Deutsch

land schon längst bekannte Erkenntnis Eingang gefunden.

daß eine reine Vergasung zur Krafterzcugnng unwirtschaft
lieh ist. Das Kraftgas, aus Kohle gewonnen, stellt stets

l)as

Hauptinteresse gehört den Rückständen, wie Koks, Teer

usw. Diese werden in großem Maße in der Stahlindustriß

benötigt und die dabei abgehenden riesigen Gasmengen der

Koksöfen. von denen hier hauptsächlich die Rede sein soll,

müssen verwertet werden. So z. B. liefern die Werke in

Thinsle_v Park nach Shei’ficld, dem Zentrum der englischen
E'.enindustrie, jährlich ca. 1_1'6 Millionen m“ Gas. Die Werke

der S„uth« und West-Yorkshire-Gegc-ml würden zusammen bis

ca. 500 Millionen m“ (‚ias iiihrlich aufbringen. Es lag der

iedanke. nahe. ‚.V e b e'r - K o k s a n l a g e n“ zu errichten,
so daß st"tt der‘ 34 bis 35 bestehenden kleinen Oefen ca.
9 Üeber-K0ksiifcn kämen, von denen das (las dann verteilt

werden sollte. Eine derartige Üebe'r-Koksanlage ist derzeit
in Amcrika'"in Bau, die vonder (‘arnegie Steel (‚'ompany
errichtet wird und mit ca. 1536 Oefen, die in 24 Batterien.

von je, 64 ()efeu geteilt sind, die größte derartige A nlage de:

Welt sein dürfte. Der tlasübemchuß dieser Riesenanlage,
der mit ca. -l:".-——5Ov. H. der erzeugten (lasmenge gerechnet
werden kann, stellt sich‘ auf etwa 1750 .\l'illioneh m" Gas,
welche Menge 11 Städte von der Größe Shefl’ields versorgen
könnte. Ueber das Vcrwendungsgebict dieser Mengen gibt
die (‘arnegie Co. keine nähere Auskunft‘. Jedenfalls dürfte

der Gastransport keine großen Schwierigkeiten finden, da in
' Amerika nach einem Bericht liillers im „Gas Journal“
Naturgas seit langem mit bestem Erfolge ferngelcitet wird.
So ‘B. drosselt man das Erdgas. in Calgarv (Erie-Sb‘b), das
hier einen natürlichen Druck von ca. 6 At hat, ab auf
215At, und leitet es in 15“ (=‘—880 9

5
)

Stahlrohren auf eine

Entfernung von 170 Meilen zu einem Hauptverteiler in der
Nähe der Stadt. Die Abzweigleitungen werden mit einem
Druck von ca. 1'75 At betrieben, während an der Verwmr
dnngsst0lle das Gas schließlich einen Druck von 0'2 .\t er
hält. ‚Man dürfte daher bei dem neuen Gedanken" der
Ueberkoksanlage mit reichen Erfahrungen auf diesem Ge ‚

biete rechnen können. Das Arbeiten mit hochgedrucktcm
(las macht keine Schwierigkeiten, vomusgesetzt sind nur
Stetigkeit des Betriebes und die. nötigen Kapitalien. Was
die Qualität des Gases aus dem Koksofen anbelangt, so kiin
neu nach der Meinung Lavericks hierauf am meisten die
("ra.=fachleute Eintiuß nehmen, wie überhaupt ein enges Zw
sammcnarbeiten zwischen Kohleuerzeuger und (iasi'aclunanr
nur gedeihlieh sein kann. Das (las hat durchschnittlich einen
Heizwert von ca. 4000 ‘VE/m“. Dabei wird noch die
Schwankung des Heizwertea mn diesen Mittelwert von

+ ISP/r und —— 9 C/
(

(nach Angabe der (iaslight Co.)
störend empfunden.
\\'as nun die \'erwendungsmiigliehkeit dieser Gas- und

Koksmengen anbelangt, so betont in der folgenden Dis
kussion Prof. l.. 'l'. ()’Shea als sehr wichtiges Almatzgebiet
das Problem des llausbrandkoks. Bei der Verkokung kom-
men nur. hochwertige Kohlen in Betracht, die schlechteren
Kohlen verbrennt man am besten und billigsten auf den:
Roste selbst. Die erhöhten Koksmengeu, die mit einer durch
greifenden Vetgustlng erzeugt werden, finden aber auch
leicht in der industrie ihren Absatz.
Die Idee der Üeberkoksanlagen scheint daher auf den

ersten Blick sehr anziehend, besonders wenn die Anlagen in"
mitten der l\'ohlenfclder errichtet werden können, so daß
'l‘ransportkmten weniger in die Wagschalc fallen. Dennoch
gibt diese Art der 7.entralisatii‚\n zu denken. wie dies Prof.
W. (i. l“earnsidr)s vom englischen Standpunkte auch ausführt.
Es ist vor allem zu erwägen, daß Kokskohle in beschränktem
Maße vorhanden ist (England besitzt für 120 Jahre Koks
kohle ‘I1 10 bis 20 Millionen t Stahl). Auch muß der rest
losen Yerkokung aller Kohle entgegengetreten werden, da
für die Kraf_tcrzeugung einzu ungünstiger Wirkungsgrad
resultiert. Man braucht bei großen Turbminhciten cm. ti'S t

Kohle K\V/Jahr‚ während bei vorheriger Vcrkokung wahr
scheinlich 12 bis 27 t KVV/Jahr sich ergeben würden. l“iir
bloße Kraftcrzcngung ist daher von einer \"erkokung abzu"
raten.

'
_

‚ \\'as die l“ortleituug der (iasmengen anbelangt, so fällt

nach den Ausführungen Lavericks der Vergleich mit der
Kabelfiihn_u‚ug elektrischer Energien zu Gunsten der (iaslei«
tungen aus, da diese nur ‘/2 bis ‘/„ der elektrischen Ver«
lnste in KW haben. Die Gasprcssung ist dabei zwischen

‘l bis 3 .\t angenonnnen und. die Kompressionsarbeit von 0

auf diesen Druck berücksichtigt. Auch wurde in dem Vor
trage erwähnt, daß das Anlegen großer (‘u-Leitungen stets
ein Abfließen des Geldes in fremde Länder (Amerika vor

'allem) bedingen würde, so daß auch der nationale Stand»
punkt für die l’rriehtung der im lnlande zu erzeugenden
Rohrlettungen sprechen würde.
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Alle diese Momente. sind reitlieh zu überlegen. Auch
in Deutschland steht- man vor ähnlichen Fragen, deren rich
tige Lösung dem Lande dann ungeheure Vorteile bringt.
Jedenfalls verfolgt man im britischen luselreielw mit großem
lntm'esse die in Deutschland jetzt mit Erfolg einsetzende
Sparwirßchaft auf den Kohlen- und vliisemverken. So bringt
.,'l‘he lron und (Joal 'l‘rades Review“ in der Ausgabe vom
26. .\liirz einen Artikel über Kraftgasausniitztmg, in dem
A. ll. L_vun‚ dessen (las-(leneratoranlagen drüben schon im
großen Maßstabe gebaut werden, auf die Verwendung von

()elturbo-Drnamos hinweist, die von Th_rssen i. J. 1918 ge
baut wurden, und zwar verdient eine Ausführung von
12 000 PS bei 1500 Unulr.;.\tin. besondere Erwähnung. Ihr
indizierter VWrkungw-xgrad soll 45 v. H. betragen und ib‚r
Verbrauch 2500 WE für die PS. Der Gasdruck beträgt 3 At.
_ Bezüglich der (iasmaschinen gehen die Ansichten noch

auseinander. Sie eignen sich vorzugsweise zum Antriebe - der
(lebliise. llier hat dann die Zweitaktmaschinet einige Vor
teile über die Viertaktumsehine, da der lklastungsfaktor bis

an ‘i’2 und “f, sinkt. Besonderer Wert wird auf die Gas
reinignug gelegt und auch hier auf deutsche Mustcranlagen
verwiesen. t'l‘he 1ron und (‘oal Trades Review).

Ausstellung für Brennstoflcrsparnng in Wien. Es igt
sicherlich ein sehr guter Gedanke. bei der Verbreitung von
Volksbildtmg an Dinge anzuknüpfen, die augenblicklich für
iedermann von größtem Interesse sind. Deshalb ist es zu
begrüßen. daß das österreichische (iewerbeförderungsarnt im
Ahse‘hlmse an den Bremistofl'mangel eine Ausstellung für
lhennstotfersparung eröffnet hat. Diese Ausstellung, wäre
eher eine l'msehau in (lel' Brennstoifwirtschaft zu nennen,

denn sie bietet ein Bild der heutigen Brennutotfwirtschafit.
das für den Laien ausreichend und verständlich ist. Es ist
selbstverstämllieh nicht möglich gewesen, ein vollständiges
Bild dieses WirtschaftsaWeiges zu geben, vielmehr ist sofort
verw( ndbareu Spannittcln für den Haushalt der meiste Bauin
gegeben. Allein an kleinen Vorsatz- nnd Aufsatzöfen für be
stehende lleizanlagen finden sich mehr als dreißig versehie
dene Bauarten. Dabei dürften wohl manche nur den

'
durch

die .\'ot tief herab gmlrückten Ansprüchen genügen. Die Ab«
tr ilnng für lndustrie ist bei weitem nicht so reichlich be
sehit‘kt. fast ausschließlich österreichische Firmen sind vertre
ten. l'eber die \'erwennlungsmöglicl1keiten der \Vasserkräfte
unterrichten anschauliche 'l‘afcln. Wenig Raum ist für spar
same Bauweisen geblieben. r
\Vcun man die Ausstellung als ein Vtdksbildungsmittcl

antfaßt. erfüllt sie.ihren Zweck vollständig. Sie gewiihirt
einen Hinblick in die .Alanigfaltigkeit der Brennstotl'wirtscluuft
und gibt numehen.:\\'ink zur Milderung der Not. Auch die
allgemein zugänglichen Vorträge und Vorführung-n im Bah
men der Ausstellung sind w: rtrulle Bildungsmittel. im Füh
rer für die Ausstellung ist eine ausführliche .‘\bhandltlixg über
moderne llrentnstotfwintschaft enthalten. in der die For
sehtlngsergebnisse aus diesem Gebiete zusammengetragen und

in eine einheitliche. allgemein verständliche Form gebracht

sind. - ——z.r
Zur Blektrizitltsveraorgung Wlena. In jüngster Zeit

ist zu den Problmncn der österreichischen l‘llektrizitiitmvirt
sehaft auch das der Versorgrmg \Viens mit Kraft gctretdn.
das in den Mittelpunkt der Tagesnolitik tl‘(ß‘t(‘llt wurde. In
einem Aufsat2e in der Arbeiterzeitung führt der Leiter des
‘Vasset‘- und l‘llektrizitiitswirtschaftsamtes, Dr. l‘lllenboggn.
die Uründe aus. weshalb an die Elektrifizierung überhaupt
noch nicht gigangen werden kann. _ _
Zur Versorgung \\'iens sind rersehiwleng«ldiiglichkeitfn

vorgeschlagen worden. Davon sollen hier die lhnauproiekte
hervorgehoben werden. ]‘is hat sich ergeben, daß alle anderen
Arten der Stromversorgung. wie die Ausnützung der Was
serktiifte im Voralpengebict, für Wien mit Rücksicht auf
die lauge vorläufig nicht in Betracht kommen. Sofort aus
zm.ützen \varc in der Nähe Von Wien die llochquellenleituug‚
wo nach Angabe des Wiener Stadtbaudirektors Dr. (i o l d e
m u n d, an der Absttl1'zstufe bei Kienl.wrg-Uaming.
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lieh aeht Millionen Kilowattstunden gewonnen werden kön

nen. Der Staatssekretär Dr.‘ Ellen b_ogc n rät jedoch
nicht zu dieser Art der Ausnützung der \\"aisserki‘iifte, son

dern ist der Ansieht, daß es günstiger wäre, bei der notwendi
gen neuen Regulierung der Donau ein Kraftwerk ‘von solcher

( h-ößc einzubauen daß es sowohl den 'etzi ten Stromverbrauch. ’ ‚
\\1ens \\'lt.' auch die Industrien und_d1e Stadtbahn zu versor. 3 ..
gen m der Lage ware.
Die Verbinduag des Elektrizitiitsversorgungsplanes

Wiens mit der neuen Donanrcaulierung _ würde ein Hinaus-
schieben dieses Planes auf eine Zeit von mindestens fünf Jah
ren zur Folge haben, da das’ die geringste Bauzeit für die
neuen Pläne ist. Augenblicklich erscheint die Ausnützung
der Was,sorkriifte in den Alpen günstiger und nach der Mei
nung Dr. Ellenbogens ist auch der Erfo g für Wien bedeuten
der. da die durch Elektrifizierung der Alpenbahnrn gewo‚n

nene Kohle wieder Wien zugute kommt. Bei dem Donaupm
jekte ist augenblicklich auch noch das eine große Hindernis,

daß für dic‚erzengtc Stronnnenge keine ständige Verwendung
da wäre; deshalb wird vorgeschlagen, die abfallenden Ener—

gien zur l‘irZeugung von Kalziumkarbid zu verwenden. das
wieder zu I leiz- und T.euehtzwecken verwendet werden könnte.
l'cber das Donaukraftwerk selbst. liegen \\‘ideisprecheude

Meldungen vor, so daß augenblicklich noch kein abgeschlosse
nes l'rtcil abgeben kann. .

' —t-.

Arbeitsmethoden der Pord’n Motor Co. Auf der Ta
gung der Manchester Assoeiation of Engineers am ‘.20.März
machte 'l'h. (l o r s t einige interessante Mitteilungen über
die Arbeitmnmhoden der Ford l\fotor C‘o. in Detroit, lf.-S. A.
Die Fabrik brachte schon im Jahre 1004 1708 Autos auf den
Markt; die l.eistungen der folgenden Jahre waren:
Jahr 1909 1914 1915 1916 1917 19l8 319
Zahl d. \Vngen 10607 248307 308213 513921 785432 706584 706

Für das Jahr 1020 erwartet man eine Steigerung der Er
zeugung auf nahe ‘i Million. ——Die Werke in Detroit nehmen
einen Fliicbcuraum von etwa 130 ha ein, von denen rd. 40.4
ha unter Dach sind. Etwas eigenartig ist die Kraftstation für
einen derartig modernen Betrieb. Sie besteht aus einer knur
binierten 'l‘andem-Gas- und Dampfmaschine. die einen 4000
KW (iencrator mit 80 Umd./Min. antreibt. Das Flüchenaus
maß dieser Maschine betrügt ca. 214 m"'. Die Hauptgebäude
haben eine Länge von rd. 275 m. eine Breite von 244 m und
sind vierstiickig. Rückwärts setzen sie sich in vier tkti'>ckige
Bauten fort. die ie 1S,3 m breit und 258 m lang sind. l’arab
lel mit ihnen laufen 4 einstiickige Hallen 18.3 breit, 347 m
lang. Von der Größe des Betriebes macht man sich einen
Begriff. wenn man bedenkt, daß zur Selunierung der Bearbei—
tungsmasehinen allein täglich 11600 .l Oel gebraucht„werden.
neben 5000 l Selmeidtlüssigkeit. 1 In den,B<mrbeitungsfolgc
gilt nicht mehr das Grnppensrstem (Bearbeitung gleicher .\In
schinen). sondern die Arbeiten folgen‘ nacheinander ununter
brechen. Wichtig ist. hiebei „die 'l‘mnspm‘tfrage. Bei klei
neren Stücken sind die anfeinandmfolgenden Arbeitsplätze
so angeordnet. daß die Schwerkraft die Beförderung über
nimmt. Fcrner sind endlose Transrmrtbiinder für schwerere
Stücke vorgesehen. Die Chassis werden durch einen 'l‘ractor
fortlxuvegt. Die 'l'ransportkosten sollen bei diesem (‘ouve_vor
System auf etwas mehr als die Hälfte verringert werden sein.
gegenüber dem früher verwendeten Einschieneri-Svstem. Da
durch konnte man die. hohen l‘lrzeugungsziffern erreichen.
Cebenso arbeiten die (iießereion nach dem (‘onveyor-System,
das früher vielfach ungünstig beurteilt. wurde. Die Gießereien
vergießen rd. "00 t Eisen täglich in maschinell hergestellte
lulzlformen, die durch mehrere Kräne zu den Oefen gebracht
werden. Nach dem (lasse werden die.Formen an das Ende des

(‘rnve_vors befördert, wo der Sand abgeschüttelt wird. Nach
dem Erkalten kommen die ‚Formen auf demselben Wege wie
der in die (iießhalle zurück. während der Sand wieder durch
Biindcr zu seiner früheren Stelle geschafft. wird. Dann wie»
derholt sich der ganze Vorgang vom neuen. (The lron und
(‘oal 'l‘ 'ttdes Review. 26. 3

.

2.0.) ‚AI.
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Industrie.
Die U.S.‘Steel corporatlon auf den: Wege zur Sozia

lisierung. Ein interessantes Beispiel vorbildlicher Arbeiter
fürsorge bespricht in -.\‘r. 4 der „L'ovä. präce“, dem Organ
der technisch-Mn‘tschaftlichen Vereinigung‘, Dr. Jos. St3'tbr
aus Pittsburg. im Oktober 1010 wurden der Leitung des
l’nternehmcna von der l'nion des Stahlax‘bciterverba1’tdes For
derungen de‘r Arbeiter überreicht und im Falle deren Ablclr
nung mit dem Streik gedroht. Elbcrt Garv, der Präsident
der l7. S. Stccl (‘brporation, lehnte alle Verhandlungen ab
und ließ sich'vou dicstm Standpunkte selbst durch den Prä-‘
sidentcn Wilson nicht abbringen. Der nunmehr einsetzende
Strcik‚ätaud von allem Anfang an auf schwachen Füßcn. Die
‚\lthrkahl der Arbeiter fand sich trotz Streikparole und hef
tigstcr Werbcarbeit zur Arbeit ein und nach vcrhältnimniißig
kurzer Zeit‘ war der Streik in sich zusammengebrochen.

Der Grund hiefür lag darin, daß der Stahltrnst. seit det
Präsidentschaft E. (iarys den Arbeitern in jeder Hinsicht
cntgeg‘engekommen ist, indem er die Arbeitsverhältnisse
durch liinfühi-ung hygienischer Einrichtungen usw. und nicht
zuletzt die l.ohnverhältni.=sc verbesserte und den herrschen
den l‚ebensverhiiltnisscn anzupassen versuchte. Von außer
ordentlicher Wichtigkeit ist jedoch icncr Schritt, zu dem sich
der 'l'rust im Jahre 1900 entschloß. Seit diesem Jahre wer
den den Arbeitern Stammaktien der Gesellschaft zum Kaufe
angeboten, und zwar wohlfciler als sie jeweils an der Börse
gchandelt"ivenlen. Durch angemessene Lohnabzügc werden
diese Aktien bezahlt. 1m Jahre 1909 wurden z. B. auf diesev
Weise die Aktien zu 50 Dollars, 1918 zu 92 Dollars, und zwar

150 580 Stück. 1010 zum selben Preise 95 437 Stück und im
Jiin' er 1020 zu 102 Dollars 60 000 Stück den Arbeitern ver
kau i.
"
Auch hinsichtlich der Wohnungsfiirsorge trachtet die.

Stcel ('orp'orat-ion den Arbeitern entgegen2ukommcn. Der
Arbeiter, der über 1000 Dollars verfügt, erhält von der (ic
sellscbaft ein innerhalb sechs Jahren tilgbares Kapital von
4000 Dollars gelieheri zur Erbauung eines Eigenheimes im
Werte von 5000 Dollars. Stirbt der Arbeiter innerhalb der
sechsjährigen Abzahlungsfrist, so fällt sein Haus ohne weitem
seinen Erben zu, ohne Rücksicht auf die Höhe der bisher
geleisteten Abschlagszahlungen.

—e. (Xovä präcc 1920.)

Baukunst.
Verwendung entölter 0elschlefer. Die Petroleum

\Vorld nimmt sich lebhaft einer neuen Erfindung an, welche
dahin geht, aus dem bisher als-Abfall betrachteten Schiefer
rückstandc, der nach seiner Entölung zurückblcibt, ein
äußerst brauchbares, zcmentartiges Baumatcrial herzustellen.
Das Blatt vett'öthmtlicht zunächst eine eingehende Zuschrift.
des M. S. A. Walten über diese Erfindung, erklärt sich aber
auch zu weiterer Auskunft in dieser Angelegenheit bereit.
Der cntölte Schiefer, wie er aus der Retorte kommt, besteht
al‘erdings aus Bestandteilen, die gceigüct sind, einen guten
Zement zu liefern: kbhlensaurer Kalk, Eisenoxyd, Alu
miniumoxyd mit wechselnden Zusätzen von Magnesia. Der
Luft ausgesetzt, verwandelt sich" das Aluminiumoxyd in
Hydrat und der‘Kalk karbonisiert, was beides der Zemcntbil
dung sehr günstig ist. Dagegen bringt der Rückstand aus
der Retorte, leicht Sulfate und Sulfite mit, welche die Halt
barkeit des Materials als‚Baustofi wesentlich beeinträchtigen
Diese schädlichen Stoffe werden nun durch die Behandlung
der Rückstände in der Retorte mit einer aus verschiedenen
Metallen (aus welchen, ist nicht verraten!) zusammcngcy
setzten Flüssigkeit vollkommen gebunden und das Resultat
dieser Behandltmg gibt eine Zcmcntart der vorziiglichsten
Güte. Ein Zusatz dieses Präparates zu gewöhnlichem Zement
vervollständigt dessen Wasserdiehtheit und erhöht dessen
Druckfestigkeit, je

‘

nach der Mischung 1 : 4—5-5 oder 1 ‘t 3

bis zu 33.Prozent. Auch in Verbindung mit anderen Stof
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fenI wie mit Sand, Granitstaub, Ballast ‚oder Kohlengricß

liißt sich der Schieferstoi’f trefflich zu Bauzwccken verwen
den. Sehr'angenehm wirkt dabei seine schöne Färbung. Da
zudem die ganze Bearbeitung des Stoffes keine. geübten
Arbeiter erfordert, ist der Nutzen gar nicht abzusehen, den
die Dcnützuug dieses früher wertlosen Abfalhs bringen
kann. t(‚lvstt‘l'l'. (‘hemiker- u. Technikcrztg. Wien).

Heimats<ibutz und Denkmalpflege.
Die dritte gemeinchattliche Tagung der beiden

deutschen großen Köwcis=chaften für Denkmalpflege und
l'leimatschutz ist 1für die Zeit vom 22. bis ‘24. September 1020

in Ein-nach i. 'l‘h. geplant. Als Gegenstände für die Bera
timg sind vorläufig in Aussicht genonnncn: „Reich, Denkmal
pflege und llcimat<chutz, Gefährdung des deutschen Kunst
bcsit'zcs und gesetzliche Maßnahmen, lleimatschutz und Sied
lung-fragen." Ferner soll mit Rücksicht auf die schlechten
lfrfaluungcn hinsichtlich der Erhaltung fürstlicher Gärten
und Parke über das bereits im Vorjahre behandelte Thema
‚',Erhaltung und \'crwmnlung ehemals fürstlicher Schlösser
und Gärten mit llück.—icht auf Denkmalpflege und Heimat
st*hutz" man rlich beraten werden. \\'ir behalten uns vor.
lthch darauf zurilckzulaommcu. \ K. K.
;- ._____.
" Verkehr.l

Verkehrsauebau von Groß-Prag. Das Bau- undlnve
stitim.sprogrannn der tschechischen Regierung für‘die Jahre
1021 bis 19i5-t enthält. auch Pläne für den Vcrkchrsausbau
von Groß-Prag. Der Grundgedanke der neuen Projekte bil
det die Trennung des Personenverkehrs vom Fraohtcnven

' kehr und die Scheidung des Frachtendienstes vom Dienste
für die Zug>rai1gieriiitg und außerdem im Pemonenverkeln
die Scheidung des Lokalverkehm vom Fcrnverkehre. Für den
Personenverkehr innerhalb Prags sind zwei Zentralbahnhöfc
geplant. und zwar der Wilsonbahnhof für den Fernverkehr
und der .\lasar‚vkhalmhof für den Inkalvcrkchr. Für die Zu
sammenstellung der l’crsoncmügc ist ein neuer Abstcllbahn
hof in Aussicht genommen. Für den eigenen Frachtdicnst.
wird ein Zentralfrachtenbahnhof beantragt. Die Lastziigc
werden für die ‘Süd- und \\'eststreckcn sowie für die Busch
tiehrader Bahn auf dem Rangierbahnhofc in Wrschowitz
und für die Nord- und X ordostlinien in einem neuen Bahnhofc
Zusammengestellt. Alle Prager Vorstadtbahnhiife, die aber
für den G roßatadtverkehr durch Scheidung des Pcrsonen- vom
li‘rachtenverkebre ausgestaltet werden müssen, werden mit den
linngierbahnhiifen durch \"erbindungsbahnen verbunden
werden, die auch dem lokalen Frachtenvcrkehre‘dienen. Um’
das lneinandergreifen des durchlaufenden mit dem lokalen
Frachtenrcrkchre zu verhüten und den Fernfrachtenverkehr
vom Zentrum Prags abzuleiten, wird. es teilweise notwendig
sein, einzelne nach Prag eiumündende Linien zu verlegen und
neue Lokalverbindungen zu erbauen. Um künftighin die
Prager Bahnhöfe vom Frachtcndurchlaufsverkehre zu ent
la‘stcn, wird die Durchlaufsbclastung bereits außerhalb des
Gebietes von GrrB-l’rag durch Errichtung—von Verbindungs
oder Umkreisuugsstreckt‘m und durch den weiteren Ausbau
der gegenwärtigen Bahnhöfe außerhalb des Gebietes von
Groß-Prag in Entlastungsbalmhöfc abgeleitet werden. Diese
.-lnnsgestaltungen der Verkehrsverhältnisse in Groß-Prag sind.
mit 522 000 000 K veranschlagt. ‘

~

Ausbau der Wasaerkrlite in Deutschösterreich zur
Blektriflzldrung der Bahnen. Nach dem der Nationalver
sätnmlung vorgelegten Gcsetzcntumrfe sollen folgende
Wasserkraftwerke erbaut werden: 1

. ein Wcrk am Spul
lcrsee in Vorarlberg mit 4400 PS; S

2
.

Erweiterung des
bestehenden 'b'raftwerkcs am Ruezba'ch in Tirol, das bisher
bloß die Mittrnwaldbahn versorgt hat, auf eine Jahresmittel
lci_stung von 7500 PS; 3. ein Werk in der obersten Stufe
des Stuppachtalcs in Salzburg, von dem später weitere drei
Stufen nach Bedarf ausgebaut werden sollen, gegenwärtig
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mit einer Leistung von ungefähr 6000 PS; endlich am Mal-i
nitzbachc bei Ober-Fellach in Kärnten mit 5900 PS; außer-1
dem soll ein von der Firma Stern & llaffcrl in Oberöster«
reich auszubaucndes kleines Werk als Stromlieferungswcrk
für die Linie .\ttüa.ng-Steinach herangezogen werden.

‘

Flektri.<ch ausgerüstet sollen folgende Strecken werden :‘
A

lnnsbt‘iick—l.andeck—Bregcn2 mit Nebenstrecken, Salz-l
burg-Schwarzacl|—St. \'eit, Schwarzach—-St. Veit—Vil-{
lach, Sehwarzaeh—-St. Veit—Würgl sowie Attnang——-Stain
ach. Die Kosten dieses Baues sowie der elektrischen
Streckenausrüstung und Triebfahrzeüge werden mit 3560

Millionen veranschlagt.
'
Hievon entfallen 353 Millionen auf

den Ausbau der “Wasserkraftwerke, 1296 Millionen auf‘

Stl‘(clienßltsrüstung, 1911 Millionen auf 'l‘riebfahrzeuge.

lliczu sei ergänzend bemerkt, daß diese 23 800 Pferdes
kriifte, die die neuen Werke. bieten sollen, nur einen Teil der
Wasserkriifte bilden, die in Oesterreich bestehen. Die ‘Vase
serkraftwerke, die in Betracht kommen, gehören zu den‘
größten bestehenden Kraftvorkommen dieser Art. in den‘
Alpen. Der Spullersee in Voralberg hat sehr große Wasser-r
mengen, welche auf ähnlicher Grundlage, wie dies in der~
Schweiz der Fall ist, ausgebaut werden sollen. Das Buez
bachcr Werk in Tirol diente schon bisher dem Betriebe der,
Mittenwaldbahn und jetzt soll es durch einen Speicher in,
Fulpmes zu größerer l.cistungsfiihigkeit umgewandelt wer-‚r
den. Das \\'asserwerk der Firma Stern & llaiferl in Ober
österreich ist das erste Beispiel gekoppelter Werke, welches.
bei uns durchgeführt wird. Es sollen nämlich die \Vasser-,
kriifte des 'l‘raunfalls, des Offensees, des Schwarzen Sees‘
und des (iosausees zusannnengefaßt. und durch eine Anlage
an der Koppensteiner 'l‘raun erweitert werden. Diese neuen
Kraftwerke sollen über Abtenau hin einen Zusammenhang
mit der (iroßarlcr Anlage, die in einem .\'ebcntale des
(lasteiner Tales führt, gebracht und zu einer großen Elektri-~
zitätsanlage zusammengefaßt. werden.

‘

Die elektrisch zu betreibenden Bahnen haben eine Ge
samtliing‘e von rund 600 Kilometern, stellen also den sieben-5
ten Teil der gesamten Strecken der österreichischen Staats
bahncn dar. Die Bahnen stellen die Verbindung mit dem,
Westen her. Durch sie würde zunächst der elektrische Be
trieb auf der Strecke von Innsbruck nach Bregenz und von
Salzburg nach Wörgl eingeführt, so daß also das Mittelstück,
von Wörgl nach Innsbruck sowie die Hauptlinie Wien-—
Salzburg mit Kohle fc-rtbetriebcn werden müßten. Weiter
soll die Tauernbahn vonv Schwarzach—St. Veit nach Villach
auf elektrischen Betrieb umgebaut‘ werden. Diese Bahn:
führt in das (‘rast0inor Tal und durch den Tauerntunnel.
Endlich soll die Bahn, welche die Ilauptorte des Salzkam"
mergutes berührt, in die Elektrifizierung einbezogen werden.‘

Die Kosten sind mit 3560 Millionen in Anschlag genom‘
men. Dieser Ansatz ist allerdings problematischer Natur,’
weil bei der gegenwärtigen Preisret'tolution, wo namentlich
elektrische‘ Maschinen das Zwanzig-fache dessen kosten, was
im Frieden gefordert wurde, sich nichts vorhcrbestimmen
läßt. Auch könnte der Ausbau durch den Mangel an Zement‘
und Baustofl'en und die Schwierigkeiten der elektrischen
Einrichtungen nur langsam vor sich gehen. Immerhin ist
es aber eine groß angelegte Aktion und der erste Schritt
zur Erschließung der vorhandenen Kraftreserven in Gester
reich. . ——B.

Tschechoslowakische Staatnbnlmem Dem Eisenbahn-l
ministeiium Prag, (Hybernergasse 12) unterstehen die: Eisens
bahndirektioncn in: Brünn mit 1293 km; Kast‘hau mit rd.’
750 km; Königgrätz mit 2111 km; Olmütz mit 1496 km; Pil-‘f
sen mit 2030 km; Prag mit 1865 km; Preßburg mit rd.
1500 km. l‘ls weisen daher die tschechoslowakischcn Staats‘a
bahnen eine Länge von 11 045 km auf. ' "

GESETZE UND VERORDNUNGEN.

‚ Schaffung einer staatl. Regulierungskonnmlnslonlfür
die Hauptstadt Prag und Umgebung. Als Folge der Bestre
lungen zur Schaffung einer Groß-Prager Gemeinde ist das
Gesetz vom b. April 1920, Xi‘. 88 anzusehen,‘ durch das für
die. Hauptstadt und deren Umgebung eine staatliche Regn
lierungskommission bestellt wird. Deren Aufgabe ist es, da
für zu sorgen, daß die bauliche Entwicklung unter einheit
lieber Berücksichtigung der wirtschaftlichen, künstlerischen
und gesumlheitlichcn Erfordernisse vor sich geht._ Alle bei
den einzelnen Vorgemcinden bestehenden Regulierungspliine
verlieren ihre Gültigkeit und werden erst von der staatlichen
Reguliertmgskommission einheitlich überprüft und auf die
Bedürfnisse von Groß-Prag allenfalls umgeändert. Der Wir
kungskrcis dieser staatlichen Kommission ist sehr groß, da
nicht allein die großen Bezirke Smichow, “'einberge, Karo
lincnthal, Wrschmrit2, N usle. und Zizkov dazu gehören, son
dern auch einzelne Gemeinden der Gerichtsbezirke Zbraslav,
Unhoät, Eule und Riöan beigezogen wurden. Diese staatliche
Kommission besteht aus 1 Vorsitzenden als Präsidenten und 8

.\litglicdcrn. Den Präsidenten ernennt der Ministerrat, die
Mitglieder der Arbeitsminister. Den Stellvertreter des
Präsidenten wählen die Mitglieder aus ihrer Mitte. Ihre
l“unktionsdauer beträgt 3 Jahre. Von den Mitgliedern wird
eines über Vorschlag der politischen Landesverwa'ltung und
drei über Vorschlag des Stadtrates der Stadt Prag ernannt.
Alle Mitglieder sollen nur Fachleute, dreiviertel davon müs
sen aber Architekten oder Ingenieure sein. Die Kommission
kann sich durch weitere Fachleute oder Kommissionen ergän
zen, denen aber nur eine beratende Stimme zukommt. Die
lllitglicdcr der Kommission gelten als öffentliche Beamte.
ihre Bezahlung, die Kosten der Hilfskräfte und für allfällige
\\_'cttbewerbe trügt der Staat. Die Stadt Prag stellt lediglich
d1c Amtsräume, die Möbel, Beleuchtung, Beheizung usw. zur
Verfügung. Das Statut dieser Kommission wird das Arbeits
ministerium bestimmen, die allgemeinen Richtlinien für seine .
Tätigkeit,

die Fristen, die Pflichten der Gemeinden gegenüber
der Komnnssion sind im Gesetze bestium1t. Die Mitglieder
sind bereits ernannt — doch befindet sich kein deutscher
Paehmanu_darunter.

’
K.

WE TTBEWE RBE.
Wohnnngsfflrsorgehlnser in ‘Gablonz a. N. Die

Stadtgemeinde Gablonz a/N. hat für die Planung von Ideen
skizzcn zu Wr=hnungsfürsorgehäusern unter den im Gablonzcr
(lerichtsbczirke ansässigen Architekten u. Baumeistern einen
Wettbewerb ausgeschrieben und hiczu eine Reihe auswärti- ~
ger Fachleute besonders eingeladen. Für die gcplantzm Neu
bauten sind drei Bauflächen innerhalb des Stadtgebietes in
Aussicht genommen, die keinesfalls als ideale Plätze für den
gedachten Zweck anzusehen sind und die mancherlei Nach
teile besitzen. Die Stadt Gablonz verfügt zweifellos über
eine Reihe ausgezeichneter Bauflächen, die sich zu Fürsor e
häusern bestens eignen würden. Aber trotzdem wurden ie
weniger günstigen. Plätze gewählt, weil die Stadtgemeinde das
ancrkennenswerte soziale Bestreben ha
\Vohnstiitten womöglich_in der Stadt zu schaffen, um den zu
künftigen Hausbcwohnern lange und beschwerliche Wege zur
Arbeitsstätte zu ersparen. Die Nachteile der ungünstigen
Lage der Bauplätze waren vor allem durch eine geschickte
Gruppierung und Ausnützung der verbauten Flächen zu be—
heben, was eben durch den \Vettberwerb geschehen sollte.

Von den in Aussicht genommenen Bauflächen befindet
'

sich der Platz 1\ an der Wiener Straße, knapp unterhalb der
Stadtkirchc. F‚r ist sehr tief, hat eine schmale Gassenfront
und ist südlich von der Neiße, nördlich durch eine dort zu be
lassende Durchfahrt cingeschriinkt. An der Wiener Straße '

war der Einblick in das unschöne Flußbett: der N eiße durch
einen, nur ein Erdgeschoß umfassenden, niedrigen Trakt zu

t, gesunde und billige -
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verbauen.’ In der Feriermaucr des angrenzenden Hauses
.\' r. 910 befinden sich vom 1. Stockwerke an mehrere Fenster,
die nicht verbaut werden durften. Die Baufläche B längs der
\Vustu_nger Straße befindet sich»weiter oberhalb im ansteigen
-<len Gelände. ist beiderseits umhaut und es ist in absehbarer
Zeit mit der \'erbauung rückwärts nach Osten wohl zu rech
me n. Am ungünstigsten ist die Baufläche C in der Adler-gase,
die in einer schmalen und zum Teile umbauten Talmulde liegt
‘und außerdem vom Bräuhausbache durchflossen wird. Die ge<
.-gen die Adlergasse gerichtete . llauptfront hat durchweg
‚\'ordrichtung. —'—Das Programm für | die Raumausnützung
stellte an die Bewerber keine besonderen Anforderungen. Die
Verbauuug sollte eine mehrgesehoßige sein, in einzelnen Tei
‘len waren eingebaute Daehgesehoße vorzusehen und es wur
den.cin-, zwei-‚ drei- und vierr'äumige Wohnungen mit den
entsprechenden Nebenräumen verlangt. Auf dem Bauplatze
A war auch eine fiinfräumige Wohnung unterzubringen.
Zum Wettbewerbe waren im ganzen 93 Arbeiten einge

laufen, von denen auf die Bauplätze A 37 ‚ auf B 31 und auf
’C 25 Arbeiten entfielen. Es mußte aufl'alleu. daß eine große
Zahl von Bewerbern auf die Anordnung der Wohnräume nach
der Sc-nnenseite keine Rücksicht nahm. So wurden “'ohn
räume nach Norden und Xebenrämne nach Süden gelegt, wie
dies beispielsweise am Bauplatze C der Fall war. Auf eine
sonnige Lage der Wohnräume mußte aber bei gemeinnützigen
Fiirscrgehiiusern ganz besonders Bedacht genommen werden.
Eine recht gute Lösung hatten bei diesem Bauplatze die
preisgekrönte Arbeit „Junger Sinn“ und die augckaufte und
:zur Ausfühhmg empfohlene Arbeit „Laut Programm“ ge
funden, die sowohl Stiegen als auch Aborte gegen die nörd
liche Straßenseite legten —— letztere bei „Laut Programm“
‚geschickt verdeckt — und dafür günstige Wohnräume an der
Südseite erzielten. Der durch die Lage der Aborte entstan
dene Verstoß gegen die veraltete Bauordnung ist jedenfalls
als das kleinere Uebel anzusehen. In grundrißlicher Be
ziehung war zu beanstlinden, daß vereinzelt die Vorzimmer zu
.groß und unbelichtet angeordnet wurden. Für die Stiegen
anlagen wurde bei einzelnen Arbeiten zu viel nutzbare Bau
fläche verbraucht und unter anderem selbst die unökonomi
schon Rundtreppcn vorgeschlagen, wie beispielsweise bei A.
Die Arbeit „Eine Stiege“ sieht zwar für diesen Block nur eine
+Stiegenanlage vor, projektiert dafür aber einen unschönen,
gemeinsamen Vcrbindungsgang, gegen den sich die Wohnun
;gen öffnen. Die Prcisträger N 0 p p e s und E f f e n b e rg e r
waren die einzigen, die in ihren Projekten l)05011(i(1'6 Spül
'kiichen anordneten und dadurch recht günstige Verhältnisse
erzielten. Es wäre des Versuches wert. wenigstens ein ITaus
‘probeweise mit. solchen Spiilkiichen auszuführen. Eine zweck
mäßige Verbauung der Fläche wurde jedoch nicht immer er
:zielt„Beim Platze A wurde mehrmals zwischen dem Straßen
'und Hcftraktc ein Längstrakt eingeschoben. Die Arbeit
„\Vien“ ging! aber sogar so weit. daß sie drei parallele Quer
tralate anordnete, was noch ungünstiger ist. Mehrere Bewer
'ber verfielen hier auch in den Fehler, den Längstrakt mit der
?Siidn:auer bis knapp an das Neißeufer zu verlegen, so daß die
Fenster dieser Außemnauer von dem gegenüberliegenden
Nachbargrundc nur 6 mentfernt waren und somit in das büß
liche Neißeflußbett führten. Zwar wurde auch versucht.
durch Vor- und Rückspriinge diesen Nachteil etwas zu mil
dem, dochergab sich dadurch nur wieder ein \Vinkelwerk‚.
‚das für die Raumverteilung im Grundrisse nachteilig 1war.
‘Günstiger waren iene Arbeiten. bei denen dieser Längstrakt
mehr gegen die Mitte der Baufläche verlegt wurde. wie dies
bei den beiden preisgekrönten Arbeiten „Klar und praktisch“
1md „Sauseschritt“ geschehen ist. Die gleichfalls mit einem
Preise ausgezeichnete Arbeit „Junger Mut“ begnügte sich mit
*nur je einem parallelen Straßen- und lioftrakt. .
Auch beim Bauplatze B haben einzelne Bewerber eine

zu ‚dichte Verbauung vorgesehen und sind hiebei bis unter
6 m gegendie Nachbargrenzen vorgerückt. Recht geschickt
‘hat dagegen die preisgekrönte Arbeit „Junge Kraft“ den
‘nachbarlichen Hci'raum auf der einen Seite und dessen zu
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künftige Verbauung auf der anderen Seite in die Gruppierung
der Baumasseh einbezogen. Am Bauplatze C führte das Be
streben, möglichst viel Räume an der Sonuenseite zu erhalten,
zu ge zwrmgenen Lösungen. Ja, die Arbeiten „24 Putz und
Spatz l und ll“, sowie „Wohnungsheim“ konnten ohne Licht
schächte und Lichthöfe nicht auskommen. — Bei der äußeren
Gestaltung wurde der einfache und würdige Charakter eines
Volkswohnungshcimes nicht immer getroffen. Die Bestre
bangen des Heimatschutzes wurden gleichfalls nicht immer
beachtet, da unter anderem selbst auch flache Dächer vorge
schlagen wurden, wie bei „Heinz“ (Pultdach), ‚.Markig“,
‚.l‘i'irtschaftlieh“ (Holzzementdach) u. a. An die Vermei
dung von unschönen It'euermauern wurde wenig gedacht und
das ist doch besonders auf den Plätzen A und B wichtig ge
wesen. Daß aber deren ungünstiger Eindruck gemildert wer
den kann. hat „Sauseschritt“ gezeigt.
Im großen und ganzen kann der Wettbewerb als gelun

gen bezeichnet werden 1md das Bestreben der Stadtgemeinde,
eine geschickte und praktische Verbauung der Bauplätze zu
erhalten. ist erfüllt werden. Wenn von einer programmäßi
gen Preisverteilung durch das Preisgericht abgesehen wurde,
so hat dies seinen berechtigten Grund darin, daß die zur Prä
miierung verbliebenen Arbeiten in künstlerischer. bautech
nischer und ökonomischer Beziehung ziemlich gleichwertig
waren. Die zur Verfügung stehenden Summen wurden nach
stehend verteilt:

Für den Bauplatz A: 3 gleiche Preise zu je 2100
Kronen für die Arbeiten: „Junger Mut“ (F. Noppes und J.
Efienherger, Architekten, Reichenberg), „Klar und praktisch“
(Arwed 'l'hamerus. Baumeister. Gablonz a. N.) und „Sause
schritt“ (Professor Payr, Prag II.) Die Arbeit „Heimatlich“
-— wurde mit 700 K angekauft.
Für den Baupla tz B 3 gleiche Preise zu je 1000

Kronen für die Arbeiten: „Junger Mut“ (F. N'oppes und J.
Prag), „Einfach“ (Arch. Arthur Corazza, Aussig-Krammel),
„Junge Kraft“ (11‘.Noppes und J. Eifenberger, Reichenberg).

})i}:ä]ll.l‘b0lii
„Carneval“ wurde mit 1000 K zmn Ankaufe emp

o en.

F ü r d e n B a_u p l a t z C wurde nur ein nicht weiter
klassifizierter Preis von 1650 K der Arbeit „Junger Sinn“
(F. Noppes und J. Fifenberger, Reichenberg) zugesprochen.
Die Arbeiten „Fürsorge“, „Laut Progrmum" und „Bau
g1uppe“ wurden für je 1650 K zum Ankaufe empfohlen.

Arch. Dr. K. K.
' Lama. Wettbewerb zur Erlnn ung von Plänen für den Bau
emes K ra‚n_ken h au s es in Laun. usgeschrieben von der Verwal
tungskomm1ssion. Preise: 8000 — 6000 — 5000 c K. Einreichunga
tsrmin: 20. Mai, 12 Uhr.
Proßnltz. Wettbewerb zur Beschaffung von Es g ulierun s

und Verbauungsplänen für die Stadtgemeinde‘ Proßnitz.
' -

sendungstermin: 30. Juni.
Kuttenberg. Wettbewerb zur Beschaffung von Entwürfen für

den Bau einer Mädchen- und Knabenvolkssehule in Kutten
berg. Einreichrmgstermin: 31. Mai. ‘
Wettbewerb zur Beschaffung von Entwürfen für den

Bau einer Mldcheu- und Knabenvolkuchnle in Kuttcnberg.
Ausgeschrreben von der Stad emeinde Kuttenberg. Als Preise
Wurden bestimmt; 5000 K. 3000 und 1500 K und für den Ankauf
zweier werterer Arbeiten je 1000K. Einreichungstermin: 31.Mai 1920.

BAUNACHRICHTEN.
Kosten. Die Gewerbs-Baubank in Prag begründet eine neue

Glaswerke A.-G. mit einem Kapital von 3000000
Plrdubltm Das Ministenum hat die Errichtung

slowakischen Sprengstot'thbriks-A.-G. bewilligt.
Prag. In der Nationalversammlung wurde ein Bsufonds für

den Neubau eines Parlaments, staatlicher Amtsgebäude. der Hoch
schulen und. anderer monumentaler Staatsgebiiude, der Hochschulen
und anderer monumentaler Staatsgebäude errichtet und ein Kredit
von 250000000 bewilligt.
Prag. In der Nationalversammlung wurde ein Gesetzentwurf

betrefl‘end die Unterstützung der privaten Baubewegung eingebracht,
wodurch die Täti keit der Gememden und Bezirks- sowie anderer
Baugenossenscha n, die den Bau von Wohnhäusern besorgen. unter
stützt werden wird. Die Staatsbeihilte ist nur in einem bestimmten
Höchstbetra e d. i. bis zu 40 v. H. des Baukostenvoranschlages unter
bestimmten edingungen möglich. Ferner wurde ein Gesetz betrefl'end
die Steuerbegflnstigungen für Bauten eingebracht. Diese Begünsti

einer tschscho

s’
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gungen sind: l. Die vollständige Befreiung von der Hausklasser»
und Zinssteuer für die Dauer von 20 Jahren. 2. Die dauernde Am
wendung der um ein Drittel herabgesetzten Tarife in der Voraus»
setzung. daß ein Bau wenigstens 4 baulich geschlossene Wohnungen
hat. Dieselben Steuerbegünstigungen werden 8. auch denjenigen
Bauten gewährt werden, denen aus triftigen Gründen die Frist zur
Vollendung des Baues verlängert werden wird. 4. Uebertragungeli
von Bauparzellen in den Jahren 1920 und 1921, die in ihrem ganzen
Ausmaße für den Bau verwendet werden. unterliegen diesem Gesetze
zufol e hinsichtlich des Zuwachses nicht den Zuwachssleuern.
I’rqg. Die Stadt Prag hat beschlossen, auf dem neuen Ges

meindefrxedhot‘e in Dablitz ein Krematorium mit den entspre
chenden Zeremonienhallen und Kolumbarien zu errichten. Die Pläne
hiefür sind bereits fertig. Für den Bau wurde um eine Staats
subvention angesurht und in der Nationalversammlung ein Antrag
eingebracht.

VEREINSNACHRICHTEN.
Direktor Karl Wartha1n Am 16. Jänner 1920 starb

Karl “'artha, früher Dircktor der Prager Maschincnbaw
A.‘G. vormals Rasten & Co. .\lit ihm vcrloren wir cincn
treuen, aufrochtcn‚ dcutschcn Mann, dcsscn große Vcrdicnstc
um dic Industrie unseres Landes nicht e;cnug g'cwiirdig‘t
werden können.
Karl \Vartha wurde am 1T. April ISS-l in Prag gcborcn.

Seine ersten Jugendjahre vcrlcbte cr in Mainz, wo scin
Vater als Vcrptic_qsmcister mit den österreichischen Trup
peu die Bundesicstung 'bczogcn hatte und wo cr ‚dic groß
herzc-glichc ‚licalschule bcsuchtc. Im .Kricgsjahrc 1866

kehrte er nach Prag; zurück. studicrtc hicr dic Handels
akadcmic und trat im Jahre 1869, im .lltcr von 15 Jahren.
in dic Firma Husten ein. die im gleichen Jahre von ihren
Gründern J. Ruston‚ W. Andrcws und A. Kux in dic Prager
Iir[aschinenbau-A.G. umgewandelt wurde. an dcrcu Spitze
die Herren Lamm, Kubinzkfv. Ilotzauor und Dr. Piibranx
standcn. Karl \Vartha hat diesem I.'i?ternclnnen‚ dessen
Entwicklung jene des ganzen bölnnischcu Z\iaschincnbauos
darstellt, von seinem Entstehen bis zu seinem Ende gcdicnt.
Im Jahre 1892 wurde er zum kaufmännischen Direktor und
Stellvertreter des lcitcndcn llircktors (‘. Ludwik crnannh
im Jahre 191 l, nach -l2jiihrigcr Tätigkeit, trat cr in den
Ruhestahd. \Vic schon. die, Falwiksgründcr ihm ihr volles
Vertrauen gcschcnkt hatten, trcwann cr auch das dcr lcitcn—
den Pcrsönlichkcit@n der Aktiengcscllschafh insbesondcrc
verband ihn ein ungemein innigcs Frcundschaftsvcrhiiltnis
mit Direktor Ludwik.
.\bcr auch außerhalb der ciqcntlichcn ‘licrut'stütigkc'ü

schcn wir im Gcistc. noch Karl \Vartha an der Arbeit. Im
Jahre 1878 hattc cr den Feldzug; in Bosnicn mitgemacht.
Er war ‘Mitglied der liandcls- und (lmvcrbckammer in Prag.
die ihn in das Karatorium dcs technologischen Gewerbe
mnscums cntp-andtc. ()lunannstcllvcrtrctcr dcs liaukomitcc’s
der im Jahre 1908 in Prag vcranstaltotcn Gowcrlxamsstcl
lung, Bcisitzcr dcs (icuwrlwgrrichtcs und des Schiedsge
richtcs dcr .\rbcitcr-U1ifallvcrsichm-ungsanstalt, Vorstand
und l\iitglicd \'i('l(‘l‘ initionalcr und lunnanitiircr Vereine‘.
so auch langjiihrigos ‘.\litgliw_l dcs polytcchnischcn Vcrcins
deren Förderung cr uncrmüdlich scinc rciche l‘lrfahrunar
widmete, endlich war cr I‘Ihrcnbürgcr der Gcnn-inde
Schclcscn. «

‘Mit ihm schied (in ‘Mann. der Jahrzchntc. lang dcr hci"
mischen Industric und der deutschen (icscllschaft seine
Schaffenskraft mit Erfolg wühnete. Wir. dic ihn kanntt‘h
und dcncu er frcundlich gesinnt war, wollen ihm stcts ein
dankbares und chrcndcs Andenken bcwahrcn!
Deutscher polytechnischer Verein lllvßöhmeia.
F‘ r c it-a g d o n 2 3. A p ril d. J. pünktlich um 7 Uhr

abcnds I.ichtbildcrvortra;r des Herrn Statthalterci-Ober
ingenicurs Friedrich Licsbcr übcr „M c in e R c i s e in s
Ph a l‘ a o n c n l a n d“. Der Vortrag findet im Saale XX
der deutschen tcchnischen Hochschule, Prag I, Iiußg‘assc
‘Nr. ii‚ statt.

‘

_______—_ _v___—__‚_ _

F r e i t a g d e n 3 O. .\ p r i l d. J. pünktlich um T Uhr
abcnds Vorl rag des Herrn Obcringenicutn Rudolf v. Stcin
übcr „(icda nkcn über zwcckmäßigcre Untc r»

r i c ht s m c t h o d c n“. Der Vortrag: findet im „B l a.ue n

S an l“ d c s (i o l d c n c n l\
' rc u z c l s, Prag‘ II, .\'cka

zanka, statt.

F r c i t ag d c n T.-Q\‘I a i d. J. pünktlich um 7 Uhr abcnds
‘l.ichtbildervortrag des Ilcrrn 4Assistcntcn Ing. Franz Kan
häuscr über ...\[ c t. a l l o g‘ r a

.
p
, h ie d c s E is e n s“. Der‘

Vortragende findct im S a a l c Nr. IX (Prof. Tuma.) dcr—
doutschc’n tccbnischcn Hochschule, Prag I_

._ Ilußgasse Nr. 5.
statt.

Damen dcr Mitgliedcr, Ilörcr dcr deutschen technischmr
Iloclls(‘hlllß und cingcfül*tc Gäste willkommen.
.\uschli@ß0nd gcsclligcs Bcisannncnlscin in den .llcstau:

ratitmslokalitiitcn des Goldenen Krcuzcls.

' ‘

Bin Deutscher lngenieurvereln in Teplitz. Am 13. d. M..
ta,ctcu über ncucrlich0 Einladung‘ der Ingenieure Direktor

B a n a s t o n. (icncraldircktor Klein w ä c ht e r, Bamnt
K u r z und \"izcpriisidcnt dcr Ingcnicurkanuncr X i k l a s

'l‘cplitzcr Ingenieure allcr Faclnichtungcn und nahmen dic
Bcrichtc ihrer Vertreter bei der Rcichcnberger Tagung am
März d. J. zur befriedigenden Kenntnis. ‚ Hieran schloß

cino cingchonde \Vcchselrcde an über cinc-n ron einem drci
glicdrigen .-\usschussc ausgearbeiteten Satzun‚<mcntwurf für‘
dcn „Vcrcin dcutschcrIngenicurcinTeplitz-

S c h ü n a u.“ Es wurde ferner ein \Vcrlmausschuß gewählt,
dem angcschcnc Vertreter aller Fachrichtungen angehören
und der neben dcr (‘ndgiltig‘crl Fassung der Satzungen auch
für einen mächtigcn Vcrein werben soll, für den in Tcy)litz
und Umgebung alle Voraumctzungcn gegeben sind. So;.ist
zu crwartcn, daß endlich auch in Tcplitz ein Ingenienrrcrein
in Bälde ins l.cben tritt. der nicht nur berufen sein soll, dir»
Standcsintcrcsscn .scincr Mitglieder zu wahren, sondern‘ in
allcn iitfcntlü-hcn t.cclmischcn Fragen des Bczirkes ein maß
gebeudcs Wort zu sprechen.
Internationaler Verein der Rutengünger. In der

Zcit. vom 'i'
.

bis 9
. Mai 1920, findet in .\'ürn‘berg die Til

gung des l. V. d. R. statt. l)ic 'l‘agcsordnung ist; schr reich:
haltig und umfaßt nicht nur innere Angelegenheiten des Vcr«
cincs, sondcrn es worden am S. Mai auch \Viinschclrut@nrcr—
suche. der ordcntlichcn ‚trcprüftcn \Vünschelrutcnforschcr un
tcr Führung von llcobachtcrn ((icliinder‘crsuchc und ‘ Uni-
vcr>itiitsrcrsuchcl gcmacht werden. .\m 9. Mai 1*‘ortsetzunar
der Vcrsuchc. Anschließend Vo'rträ.gc und Besprc
chungen. 'I‘cilnclnncr der 'l‘asrnng dürfen diesen Vcr—
suchcn_ bciwohncn. Für prcis\vcrtc l'ntcrkunft, und Vcr—
pflc-gung ist. rorgcsorrrt. 'l‘cilncluncrkartcn ‘ für die Tagung
zu 30 Ä.\ik. von der G(‘schiiftsstcllc Gernrrilfc-llarz bis 1. Mai

d
. J. .\ u s k u n f. t s t c l l c: Nürnberg. Palasthotel, „Für

stenhof." \ v.‘
Oesterrelchischer Verband für die Materialprüfun»

gen der Technik in Wien. Die IX. Vollversammlung. des
Verbandes hat an‘ 19. .\piil im mittleren Saale des Oesterr
Ingenicur- und Ärchitcktcx1—Vcrcincs zu Wicn stattgefunden.
Auf dm‘ 'l‘agt‘sordnung stand unter andcrcm der Antrag auf
.»\utlömm,gr dcs Vcrbandcs und Bildung einer Fachgruppe für
i\[atcrialprüfnngswcmn im (lcstcrreichischcn Ing‘enicur- und
‚\1chitckten-Vercinc. Berichterstatter: Oberbaurat; Ing.‘ .\.
G r

e
\i l.

Berichtigung.
in ll‚cft 11/‘l2 muß es unter „Nachruf“ Zeile 136

anstatt Ing. Alfred Koch richtig‘ heißen: In g. .\ l f rc d

K r o h.
a‚

Hüaurtsehriflleitung:
Prag II. Inse esse 24/IIL — Verwaltung: T litt-Schönen, Chi straße 4. Manuskripte an die

Haugtschrifltleitung,
von Mit

.g o am des Deutschen Polytechn‚ ereins an den Schriftleitungsausstshuß des D. P. . — Verantwortl. im Sinne des Pro gesetzes: Ing. L. Karpe..
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~ Elektrizitäts-Geselischafh

install3t‘ionsbüro in der
'l'SCHFCHO-SLOWRKEI :'

Brünn, M. Ostrau‚
Prag,Reichenberg‚
TEPLITZ-SCHÜNAU. .

i Installationen von selbständigen Licht- und Kraftan

; ‚ lagen sowie im Anschluß an elektrische Zentralen.

\ Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Waseerhaltungen,

r Gesteinsbohrmasßhlnen, Kraus und Aufzüge, Elektro

‚ ‘ motoren für alle Stromarten, \lentllatoren‚llentilations

-_ anlegen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bngenlamtzen,
Glühlampen, Kohlenstlfte, Metalldrahtlampen etc. etc.
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Vurn.e
PATENTE HÜBNER & MAYER

Bei 166 Rohrbrilchen bewährt!
Nur die Hühner & Mayer-Ventilß entsprechen in einzig- Vollkommener
Weise allen an Rohr- und Kesselbruchventile gestellten Bedingungen.

Leiflungsmulilpllkaloren, banphu'usar, Waugnlands-Fernaanelgen
lleduxior-Ventllq Höchstleistung:-l(erulenntlonslöp!e.
ltnhlgußnnnl_lle für Hochdruck. u. Ilolßdamph
‘l'rlele-nlberhllzar-Umschaltuenlilm

Masdninen- und Damp‘ikessel-Armaturenfabrik

HUBNE &MAYR‚WIEN XIXI1.
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EISENGROSSI‘IRNDLUNG

Liefern und impiägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstiickel, Eisen

bahneehwellen und zwar:

mit Teeröl nach dem Spar
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Bratrost ~
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1

Dr. O. Kalda
Dozent der deutschen technischen Hochschule

in Prag:

Der Umbau des Sandtorbahnhofesl bei Prag.
Das Eisenbahnrictz wurde schon oft mit dem System der

Blutgefäße in einem organischen Körper verglichen. Dabei
entsprechen die großen Knotenpunkte, besonders diejenigen
der Hauptstädte, dem Herzen. Dieser Vergleich weist schon
auf. die Wichtigkeit des Zustandcs‚fin welchem sich diese
Knotenpunkte befinden sollen, in voller Ueberciustinnnung
mit der Wirklichkeit hin. Von ihnen soll frisch pulsierendes

‘t
.l
Der Sandtorbahnhof der Karlsbader Linie bildet das letzte

Glied in dem sonst schon vollkommen durehgearbeiteten und'
geklärten Sanierungssystem und müßte in die Umbau-Aktion

einbezogen werden. Auch auf dieser Eisenbahnstrecke müßte.‘
ji ein dichter Nahverkehr eingerichtet werden, und diesem
könnte der Bahnhof in seinem jetzigen Zustande nicht enti

sprechen. Er befindet sich nämlich derzeit noch in einem
ganz primitiven Zustande. Der eigentliche Bahnhof der
Buschtehrader Bahn enthält fünf Gleise, von denen eines als
Magazin- und Bohgutgleis dient. ‘Das Publikum muß beini

1
n- und Aussteigen über zwei oder drei Gleise hinübergehen.
Auf der Nordseite des Bahnhofes befindet sich i'»stlich vom
II < .

Abbildunp‘ll -

leben ausgehen, und die sozialen \"erhiiltniss0 der Großstädte
sollen durch ihre Vermittlung in gesunde Bahnen gelenkt
werden. Wie wenig die PragerBahnhofsverhältnisse diesen

Anforderungen entsprechen; ‘darüber ist schon viel geredet
und geschrieben werden. Der Prager Eisenbahn-Nahverkehr
befindet sich ja auf einer der Großstadt ganz unwürdigen Stu
fe. Deswegen ist es auch hier nicht möglich. daß die großen

'

Massen derjenigen Existenzen, deren Mittel für ein menschen
würdiges und gesundes“fohnen in der Stadt mangelhaft aus:
reichen, sich in:einer größeren Entfernung von ihr ansiedeln
könnten, wie. man es bei den Großstädten in Deutschland viel
fach beobachten kann. ‘Was alles geschehen miißte, um diese
Verhältnisse in Prag auf das zeitgemäße Niveau zu heben,
ist in der Nummer 23 der „Deutschen Zukunft“ vom 19.
Juli 1919, sowie in den Nummern 102 und 167 der „Bo
hemia“ vom 27. Juli und 12. Oktober 1919 behandelt, und
"orschläge für eine gründliche Sanierung der unhaltbaren
Zustände‘ sind daselbst gegeben. Um es kurz zusammenzu
fassen, miißten alle Bahnanlagen von Prag zu einem einheit
lichen Ganzen zusmmnengeschweißt werden, W0lCll0s wie eine
große Maschine stetig lind ohne‚jede Stockung gleiclnnäßig
arbeiten und all die. Vorbedingungen, welche für. die Er
r<äichung des entsprechenden Grades der Bewegungsfreiheit
jedes einzelnen Individuums bezüglich der Wahl seinerlVoh
mmg notwendig sind, schaffen nnd‚auf der erforderlichen
Höhe halten könnte. ‚

' ' '

Bhhnhofsgcbäude das Frachtenmagazin ‘der Buschtehradefi
Bahn. und westlich ein kleiner Kohlenbahnhof, von dem auch
ein Privatanschlnß zu den angrenzenden militärischen Ver
pflegsanstalten ausgeht. Auf der Südseite befindet sich ein
größerer Güterbahnhof mit mehreren privaten lliagazinen
und Rohgutgleisen. Bei dem Verschieben der Güterwagen.
w_ohci als Ausziehgleis die Strecke dient, müssen somit die
Pl:rsoncnverkehrsgleis_e öfter gekreuzt werden. Besonders
lästig ist aber auch noch der Umstand, daß die Bahn unmittel
bar neben dem Bahnhofe auf der Ostscite eine. sehr wichtige
und besonders lebhafte städtische Straße in Schienenhöhe
kreuzt. Dieser Umstand wird schon jetzt als drückend emp—_
‘finden; umsomehr miißte er es werden, wenn die große An
zidrl von Nahzügen noch ‘hinzukäme. Eine Unterführung der
Straße unter der Eisenbahn unter Beibehaltung der jetzigen
Bifhnhöhe ist nicht möglich. da dieser ganze schon ziemlich
dicht verbaute Stadtteil auf einer stark abfallenden ‚Lehne
liegt, und demgemäß jetzt schon in den Straßen sehr bedeu
tende Steigungen vorhanden sind, die sich nicht mehr ver
größern lassen. Bei einer bedeutenden Hebung des Bahn
m'vcaus dagegen müssen sich wiederum in anderen Einsichten
große Schwierigkeiten ergeben, da die Bahn zwischen dem
Bubnabahnhof und dem Sandtorbahnhof, wie aus der Abbil
dung 1 ersichtlich, schon jetzt starke Steigungen besitzt

(14’3“/„„ und ]‘2’1°/„„), deren Erhöhung nicht unbedenkliche
Folgen haben müßte,-und zwar einerseits ko'stsriielige'Urrige
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staltungen von Kunstbauten, darunter auch eines Tunnels von
100 m Länge, und ande’rerseits die Notwendigkeit des Nach
schubes schon vom Bubnabahnhof aus, während dieser jetzt‘
vorwiegend erst von dem Sandtorbahnhof aus nötig ist. Es
ist somit nicht leicht, einen Ausweg aus diesem Wirrsale zu
finden. Im Nachstehenden soll nun ein Vorschlag, welcher
einen glimpflichcn Ausgleich zwischen den einander wider
streitenden Interessen anstrebt, vorgeführt werden.

‚ Bei dem Verlassen des Bubnabahnhofes beginnt eine
1490 m lange unter 14’3"/00 geneigte Steigung. In ihr be
finden sich drei Bogen, deren charakteristische Daten mit an
geniiherten Werten in der nachstehenden Uebersicht zusam
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mengestellt sind. Wenn man den Kurrenwiderstand nach

der Formel W =-‘ ausreolmet und durch MultipliR —- 55

kation mit, der Länge des Bogens in die entsprechende Höhle
umwandelt, so ergibt sich für die Bogen I bis III eine
samthöhe von 1’92 m. Wenn man diesen Wert zu der durch
die betreffende Steigungsstrecke tatsächlich überwundenem
Höhe von 21’307 m hinzufügt und die Summe durch 1’490 km
teilt, so bekommt man 15’59°/.‚n als Mittelwert der Steigunge
und Bogenwiderstände. Diese Steigung kann man somit auch
in der zwischen km 2’2 und 3’3 liegenden Strecke verwenden,
ohne daß sich der Fahrwiderstand ungünstiger als bis dahin
gestaltete. Die Differenz zwischen dieser und der jetzigen
Steigung beträgt somit 3’49°/„„, was bis zur Einfahrt in den
Sandtorbahnhof bei km 3’3 einem Höheng'ewinne von 3’80 m
gleichkommt, von welchem aber die dem Kurvenwiderstande
des Bogens IV entsprechende Höhe von 0’46 abzuziehen
ist, so daß sich das Endergebnis auf 3’34 m stellt. Um diese
Höhe könnte man somit die Bahn heben. Die Straße könnte
bei dem Übergangs etwa um 0’40 m gesenkt werden; dadurch
würde die Gleichmäßigkeit des Straßengefälles nur verbes
sert. Somit wird man als Höhenunterschied zwischen Nivel
lette und Straßenfahrbahn 3’74 m erhalten. Wenn man für
die Uebcrbriickung als Abstand der Nivellette von der Kon
strnktionsunterkante 0’74 m annimmt, so kommt man auf
eine lichte Höhe der Unten-fahrt von 3’00 m. Für die Fuß
gänger, Droschken, Automobile und einen sehr bedeutenden
Teil der Lastfuhrwerke, darunter auch die Kohlenfuhren,
wird diese Höhe vollkommen ausreichen. Für höhere Fuhr
werke, z. B. Möbelwagen, wie auch für eine eventuelle Unter
führung der Elektrischen wird eine zweite Unterfahrt ge
schaffen, bei welcher unter Anwendung von 3’6% auf die
Länge von 39 m längs der Bahn eine Senkung der Straße um
1’40 m erreicht wird, so daß an dieser Stelle die Nivellette
4’74 m über der Straße liegen wird. Bei 0‘80 m Konstruk-'
tionshöhe der Ueberbr'ück'ung ergibt sich somit eine lichte
Höhe der Unterfahrt von 3.94 m. Der Uebergang aus dieser
in die längs des Bahnhofes auf der Nordseite verlaufende
stiidtiscbe Straße ist unmittelbar, da sie sich an dieser Stelle
schon jetzt in der für die Unterfahrt berechneten Höhe be
findet.‘ Diese zweite Unterfahrt wird, da die erste für den
Verkehr bequemer sein wird, schwächer in Anspruch ge
nommcn sein, weshalb ihre Breite mit 10 m reichlich be
messen erscheint.
Die Bahnhofnivellette wird von der ersten Straßenunter

führung bis über das Bahnhofsgebäude hinaus wagerecht ge
legt. Da das jetzige Planum unter 1’8°/00 ansteigt, verringert
sich der Abstand der neuen Nivellette von ihm bis zur Mitte

des bestehenden Bahnhofsgebäudes (e) auf 2’62 m. Bezüg
lich der Unterführung des Pex‘sonentunnels zum Zweck des
schienenfreien Zuganges zu den beiden Bahnsteigen ergibt
sich dabei unter Voraussetzung einer Konstruktionshöhe der
Ueberbrückung von 0’8 m die Notwendigkeit seiner Senkung
unter den Estrich des Gebäudes um drei Stufen. Für die An
kommenden ist ein besonderer Tunnel mit einem eigenen klei
nen Ankunftsgebäude g vorgesehen. Der Raum f zwischen
den beiden Gebäuden würde für die Aufstellung der Dresch
ken und Automobile dienen.

‚Bei dem Verlassen des jetzigen Bahnhofes auf der West
seite geht die Strecke sofort in einen Bogen vom Radius
~ 57 0m über, und 27 m hinter dem Bogenanfang beginnt eine
3300 m lange Steigung von 23’5°/„„. Dieser Bogen wird nun
auf die Länge von 200 m vom Anfang aus derart abgeändert,
daß er nach einem Halbmesser von 400 m gekrümmt er
scheint, wodurch der Bogenanfang um 80 m weiter hinaus
rückt, u. Platz für eine längere Gerade. die für das Einlegen
von Weichen notwendig ist, gewonnen wird. Der Gefälls
bruchpunkt wird ebenfalls bis zu dem neuen Bogenanfang
hinausgeschoben, wozu noch zu bemerken ist, daß innerhalb
des Bogens von 400 m 1Ialbmesscr, die Steigung wegen des
größeren Bogenwiderstandes um 0’6‘2°/„„ zu ermäßigen ist.
Auf diese Weise bekommt die Nivellette in der eben erwähn
ten wagerecht zu legenden Geraden die Meereshöhe von
230’85 m; sie liegt also um 0’88 m tiefer als die Nivellette
des neuen Bahnhofsplanums, was durch ein Gefälle von 10°/„
ausgeglichen wird. Dieses Gefälle wird beim Ausfahren der
lüge beschleunigend, beim Einfahren bremsend, somit in bei
den Fällen günstig wirken. Etwas ähnliches ist auch im
Dresdener Bahnhofs zu finden, auch unter 10°/00 Neigung,
aber auf die Länge von 240 m. Der Ucbergang von dem ‚Ni
veau der erwähnten Geraden zu demjenigen des bezüglich des
Planums unverändert bleibenden Güterbahuhotes wird durch
eine 70 m lange Rampe von 22°/„ vermittelt. Aehnlich ist
es auch bei dem kleinen in der Abbildung bei i befindlichen
Kohlenbahnhofe‘, von wo auch der Anschluß zu den militäri
schen Verpflegsanstalten ausgeht.
Die Gleise 1 und 2 sind die normalen Verkehrsgleise der

Personenzüge, das Gleis 4 dasjenige der Güterzüge. Das
Gleis 3 ist ein Reservegleis, welches sowohl von den Perso
nenzügen als auch von den Güterzügen benutzt werden kann.
Die Gleise 6 und 7 sind dazu bestimmt, daß sich die Nach
schub- bczw. Vorspanulokomotive schon vor Ankunft des be
treffenden Zuges bereitstellen kann. Die nutzbare Länge des
Gleises 4 beträgt 450 m, diejenige des Gleises 3 420 m, was
in Anbetracht dessen, daß hier nur kurze Güterzüge verkeh
ren können, ausreichen wird. Das Verschieben zwischen‘den
Gleisen 3 bczw. 4 und dem Güterbahnhof wird mit Hilfe des
unter _2.5°/„ zu legenden Ausziehghises 8 vor sich gehen.
Unter Beibehaltung des eingleisigen Bahnzustandes würden
sich die Wciehenverbindungen etwas vereinfachen. Bei Ein
führung des doppelgleisigen Zustandes mit Linksfahren wä
ren nur die Gleise 6 und 7 anders anzuschließen. Der unter
. dem Bahnhofsplanum liegende mit a b cd bezeichnete Raum
würde als Lagerraum ausgeführt, wovon ein Teil als Ersatz
für das abgebrochene Frachtenmagazin dienen würde, das
Uebrige vermietet werden könnte. Das Gleis 5 ist das zuge
hörige lllsgazingleis. Der mit h bezeichnete Raum ist die
Verladestraße für die Straßenfuhtwerke, die an der schmal
sten Stelle mit 10 m Breite bemessen erscheint.

'

Die nördliche Abgrenzung des Bahnhofes gegen die
städtischen Straßen bleibt ganz unverändert. Auf der Süd
seite dürfte es sich empfehlen, eine Erweiterung des Güter
bahnhofes jetzt gleich ins Auge zu fassen und die dazu nöti
gen Gründe, welche derzeit noch unverbaut sind, rechtzeitig
anzukaufen. Auf der Westseite werden die Umbauarbeiten
nur um 200 m über das jetzige Bahnhofsende himiusreichen,
da die Strecke bereits bei km 4’144 in den bestehenden Zu
stand wieder übergeht. Der für diese Gegend bereits ausge
arbeitete städtische Verbauungsplan brauchte somit nicht ge
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ändert zu werden. Etwas schwieriger gestalten sich dagegen
die Arbeiten auf der Ostseite. Hier würde ja der Umbau bis
zu dem Gefällsbruche bei km 2‘2 reichen. In dieser Strecke
befinden sich nämlich noch zwei Straßenübersetzungen. Die
eine liegt bei km 3'1 und ist stark benützt. Die Straße hat zwi—
sehen ihr und der Belcredi-Gasse eine Steigung von 5% auf
eine Länge von 32 m. Die‘ Bahnniv‚ellctte würde durch den
Umbau an dieser Stelle um 2’64 m gehoben. Bei der lieber
brückung miißt6 man die Höhe zwischen Schiene und Knil
struktionsunlerkante auf das möglicheKleinstmaß von 0’50 m
herunter-drücken, und das Straßenniveau wäre um 0’7 m zu
senken, so daß die Unterfahrt dann ebenso wie die bei km 3’3
gelegene bei 2’84 m lichter Höhe für Fuhrwerke benutzbar
wäre. Die eben erwähnte Straßensteigung würde dadurch auf
7% vergrößert. Da sich an dieser Stelle zwischen der Bahn
und der Belcredi-Gasse eine unvcrbaute Grundfläche in der
Gestalt eines Quadrates von 32 m Seitenlänge befindet, könnte
man durch Umlegung der Straßenfahrbahn für die Fuhrwerke
die Steigung von 5% beibehalten, während der Fußgänger
weg in der jetzigen Lage weiter belassen würde.

TECHNISCHE BLÄTTER.
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1~ Wie aus der Abbildung 2 zu ersehen ist, besteht der

_)
‚ Saudtorbahnhof derzeit aus den Gleisen I bis V, wobei auf

‘der Westsr-ite der Zugang sowohl zum Güterbahnhofe als

x

auch zu dem mit i bezeichneten Kohlcnbahnhofe erfolgt. Die
sr Zugänge müssen zunächst auf die Ostscite verlegt werden,
wobei das Gleis ] und die gestrichelt gezeichnete Weichen

, vcrbindung zum Güterbahnhofe in;\nwendung kämen. Nun
wird eine provisorische Ausfahrt hergestellt, welche in der
Abbildung mit gestrichelten Linien zwischen A und B ange
geben ist. Sie wird mit den projr-ktsmiißigen Steigungsver

‘ hältnisscn ausgeführt. so daß sie bei B an das jetzige Bahn“
hofsplanum anschließt. Durch seitliches Verschieben der be'

stehenden Gleise wird nun bei A der .\uschluß an die Strecke,
'
bei I3 derjenige an die Gleise III bis V inder mit; Punkten
angedeuteten Weise unter Anwendung von Gcgenbogen mit.
Radien von 200 m hergestellt. Daraufhin kann die definitive
Ausfahrt zum größten Teil projektsgemäß ausgebaut werden,
wobei auch der Zugang zu i wieder auf der \Vestseitc er
möglicht wird. Jetzt wird das Frachtenmagazin h provi
sorisch in den Güterbahnhof verlegt, wo genug Platz sein

200

Abbildung 2.

Die andere Straßeniibersetzung liegt bei km 2’8‘2 und ist
derzeit noch ganz bedeutungslos, da die Verbauung hier erst.

beginnt. Mit dem Fortschreiten der letzteren wird sie jedoch
an Bedeutung gewinnen. Die Nivellette wird hier nur um

1’83 m gehoben. Die hier in Entstehung begriffene Straße
miißte somit bedeutend gesenkt werden, wozu beiderseits der

Bahn 45 m an Länge für die Rampen zur Verfügung stehen.
Bei Anwendung des erwähnten Minimums an Konstruktions
höhe der Üeberbriickung und unter Verwendung von 4% für
die Straßemteigung bekäme man eine lichte Höhe der Unter

fahrt von 3’13 m, welche bei 5%iger Steigung auf 3’58 m an
wachsen würde.

Durch diesen Umbau würden alle dem jetzigen Bahnhof
eingangs zum Vorwurf gemachten Mißstiinde behoben wer
den bis auf einen. ‘Bei dem Zuschieben der für den Kohlen
bahnhof i und die militärischen Verpflegsanstaltcn bestimm
ten Güterwagen miißten nämlich die Streckengleiso auch wei

terhin gekreuzt werden. Trotzdem würde aber die Leistungs

fähigkeit und Betriebssicherheit des Bahnhofes in einem sehr

hohen Grade gesteigert sein, wobei noch zu betonen ist, daß

nur das wirklich Notwendige geändert würde, während ein
großer Teil des Bahnhofes unverändert bleiben könnte, was

vauf die Kosten des Umbaucs einen sehr bedeutenden Einfluß

hätte.

Da der Umbau unter Aufrechterhaltung~ des Betriebes

vorzunehmen wäre, so sind noch einige Bemerkungen über

dessen Durchführung zu machen. Wie schon erwähnt, ist;

der Hauptzweck dieses Projektes die Ausgestaltung des Nah
verkehrs, wofür man auch die 19 km lange Strecke vorr‘Prag

bis Hostiwitz zweigleisig ausbauen müßte. Mit; Rücksicht,

darauf würde sich die Hebung der Nivellette zwischen
km 2’2 und 3’3 ziemlich leicht bewerkstelligen lassen. Aber
auch im Bahnhofs selbst wären die Schwierigkeiten der He
bung nicht sehr bedeutend.‘

-

. wird, da ja gleichzeitig auch eine Erweiterung des letzteren

xins Auge gefaßt ist. Die Gleise I und II werden nun kas
ls‘iert, worauf der neue Bahnhof bis an das Gleis III heran
ausgebaut werden kann. Dort wird man drei Gleise
‚unterbringen, jedoch vorläufig nur provisorisch mit Abstän—

‚den von 4’5 m von einander.

. Unterdessen hat man auch an der Verbreiterung und

.I-Iebung der Strecke in km 2’2——3’3 gearbeitet. Die Straßen
\iiberfiibrung bei km 2’3 wurde durch ein neues für zwei

‘ Gleise bemcsscnes Objekt ersetzt. Der Einschnitt von

J‚_km 2’2 bis 2’5 wurde unter Anwendung von Euttermanem

‚erbreitert. An dem Dumme zwischen km 2’5 und 2’8 wird in

‚der in der Abbildung ersichtlichen Weise gearbeitet. Zunächst

„wird nämlich die Erbreiterung a b vorgenommen, wobei in

‘l die bestehende
Böschung Stufen eingeschnitten werden, das

‚lliaterial in dünnen Schichten aufgebracht und’ mit. Stößcln

1l‚a;estampft wird, so daß die Erbreiterung vollkommen verliiß.

mlich wird. Dann wird die Erheiterung d e in Angriff genonw
finen. Sobald diese fertig ist, wird das bestehende Gleis

„ auf die Fläche a c verschoben, so daß der Erdkörper c f g e

. (im Maximum 1’8 m hoch) aufgebracht werden kann, auf

Ä,welchem dann das neue Gleis verlegt wird.

„ Zwischen km 2’84 und 3’3 müssen Stützmauern singe
, \vendet werden, und zwar bis zur Ilöchsthöhe von 3’34 m

' über dem jetzigen Bahnplanum. Man wird zunächst die in

der Abbildung mit 4 bezeichnete Mauer aufführen. Sobald

diese genügend ausgetrockriet ist, wird man das be
stehende Gleis aus der Lage 1 in die Lage 2 verschieben,
wozu hinreichend Platz vorhanden ist, worauf mit der An

4Äschiittung begonnen werden kann. Das Material dazu

wird einmal im Tag von 2 Eiscnbahnziigen' (mit 20 ‘und

25 Wagen) gebracht, was eine tägliche Schichtenstärke von
etwa 12 cm ergibt. Jede Schicht wird mit; Stößeln ge

_i)‘stampft, so daß die Anschiittung trotz des Böschungsverhält

3'„ni.sses

1 : 1 zur Aufnahme des Gleises 3 geeignet wird.

|
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Bezüglich der Straßenunterführungen ist zu bemerken:
Von der bei km 2‘82 gekreuzten Straße ist derzeit erst das
Trottoir vorhanden; der Fahrdannn ist noch nicht fertig.
Somit kann die Straße gleich auf das zukünftige Niveau
beiderseits bis an'den Bahnkörpcr heran gesenkt werden. Für
die Fußgänger, die nur in sehr geringer Zahl hier passieren,
wird ein provisorischer Durchgang unter dem bestehenden
Gleis eröffnet. Nun können die Widerlager der Brücke für
das gehobene Gleis sowie die Brückenkonstruktion ohne

Schwierigkeiten hergestellt werden. Bei km 3’1 wird man
den Bahnübergang während der Zeit der Brückcnmonticrung‘
für die Fuhrwerke Sperren, was mit Rücksicht auf die
schwache Frequenz und die Nähe des bei km 3'3 vorhan
denen Ucberganges oh‘ne weiteres möglich ist, und dann
wird man die. Brücke ebenfalls in ihrer definitiven Lago
fertigstcllcu können. Bei km 3’3 wird man die Brücke auf
der gehobenen Bahn rechts oder links‘ des Strnßonübcrgan
ges montieren müssen, da ein Sperren dieses sehr frequen
tierten Ucbcrgangcs für die Fahrwerke ausgeschlossen ist.
Nach Vollendung aller dieser Arbeiten wird die Ueber

führung der Strecke in das gehobene (ilcis- und die Einfüh
rung in den neuen Teil des Bahnhofes vorgenommen, wozu
die verkchrslose Nachtzeit ein genügend langes Zugintcrvall
bietet. Dabei sind folgende Arbcitcn zu leisten: Zu
nächst die Herstellung des Anschlns'scs auf der Strecke bei
km 2‘€1 und bei km 4’2; ferner ist dic Brücke bei km 3‘3
auf die Widerlager zu schieben. Das dazu notwondigc Ge
rüst wird man schon am Tage vorbereiten können, wenn
man eine Durchfahröffnung von 5 m Breite für hochhcla
denc Fahrwerke oifcnhaltcn wird. Sofort nach der Durch
fahrt dcs letzten Zuges wird man zwischen km 3'223und 3'36
das bestehende Gleis entfernen und sogleich von einer grö
ßeren .\rbcitcraliteilung das Ausgrabcn der zu der zweiten,
für die hohen Fuhrwcrke bestimmten Untcrfahrt führenden
Banane in Angriff nehmen lassen: wenn man die lctztcrc
zunächst nur in der Breite von 5 m ausgriibt, so werden 200
Kubikmeter Erde zu entfernen sein, welche auf der Strecke
zwischen km 3’25 und 3'3 deponiert werden; so wird diese
L'uicrfahrt früh schon passierbar sein.
Nun wcrden die Gleise III bis V kassiert, so daß der

iahnhof seiner definitiven Gestalt zugeführt wcrdcn kann,
während auf der Strecke zunächst die Fertigstellung der
Untcrfahrten und sodann die Ilebung der anderen lliilftc
des Bahnkörpcrs vorgenommen wird.

Ing. Arch. Emerich Sarlay
Professor u. d. deutschen Stnatsgevverbeuhuk

in Pilsen:

Der Baumeister, seine Schule und seine Lehrer.
(Fortsetzung aus Nr. 14).

Im Buche „Der Nationale Sozialismus“ sagt Ing. Rudolf
-I u ng: „Kultur, zu deutsch Sittigung, nicht Gesittung, um
faßt die Schöpfungen auf allen Gebieten tieferen, geistigen.
künstlerischen und bcsonders sittlich-religiösen Lebens."
Volkskultur bedeutet, daß alle Volksgcnosscn das Schaden
Einzelner auf allen Gebieten anerkennen und fördern. Von
diesem Zustand aber sind wir herzlich weit entfernt“.

Nach dicser l'mschreibung des Bcgriffcs würden wir
heutzutage so ziemlich jeder Kultur bar sein. Die‘vom Teu
fel besessene Menschheit, denkt und arbeitet nicht mehr für
Ideale, sondern nur noch für den schnöden Mammon.
Wir alle sind die Opfer einer Geistesverwirrung, einer

Folge der rastlos fortschreitenden Umwälzung unserer \Velt
anschauung. der gegenüber alle Religionen und Kirchen rat
und tatlos, zumindest ohnmächtig oder gleichgültig waren.
Der jeder einheitlichen Eigenart ermangclndc Ausdruck,

d. h. die Stillo'sigkeit unserer Bauwerke ist das Spiegelbild
unserer vorwärts gewuchtetcn Welt, vulgo Narrenhaus.
Mit Dr. A. Rie d l e.r rufen wir: „Freie Bahn den

Tüchtigen“. Bevor jedoch die Erziehung der Menschen nicht

eine gänzliche Ulnwälzimg erfahren hat, werden immer die
Dümmsten und die Unfähigsten sich vordrängen und werden.
sogar die. Tüchtigen verdrängen. Denn: „hohle Fässer klin
gen besser.“
Die Schule ist daher der wirksa'mste Hebel zum Ablihu

uriscrcs heutigen Labyrinths der Geistesvcrwirrung und nie
mandem darf diese Frage gleichgültig sein. In der Gewerbe
schule ist für den Durchschnittsschüler kein Uoberfluß an
Zeit vorhanden, ihn in die Begriffe unserer Erkenntnisse der
Xaturcrscheinungcn'd. h. der Baustoffe, der Ph‘vsik, Chemie
usw. einzuführen, insbesondere ihn in den technischen Wis
senschaften und in den iiberirdischcn Begriffen der Weltan
schauung, der Mathematik, Geometrie usw.‘ auf eine mög
lichst hohe Erkenntnissiufc zu bringen. Der Künstler ver
rät: sich ganz von selbst, wenn nur der Lehrer diese seltene
Perle- findet, faßt und hütet. Wirkliche Künstler gab es zu
allen Zeiten verhältnismäßig wenige, denn außer der Begn
bung gehört noch viel Idealismus und oft llcldentum dazu.
Von der großen Masse der Bamneister erwarten wir auch
keine Künstler im strengsten Sinn, nur nicht das Gegenteil.
Wirkliche Kunst ist noch nie durch die Gewinnsucht,

sondern immer in aufopfernder Weise aus den edelsten Be
weggründen der Menschen entstanden. ‘.in größerer oder
kleinerer Bruchteil von Kunst sollte allem Schaffen der
Menschheit anhaftcn, damit das Leben lebenswert wird. Gen:
court hat unter l’art pour l’art zwar etwas ‚anderes verstan
den Eine zcitgcmiißcre Auslegung wäre: „die Kunst für die
Kunst, aber nicht für’s Geld zu schaffen.“
Die Ausbildung des Baugewerbeschülers und des Bau

handwcrkcrs verlangt, daß die Schule als notwendiges Uebel
die nicht allen gleichmäßig zugängliche Praxis ersetzt und in
kürzerer und gebundener Zeit dem Wissensdurste der Schüler
als Quelle diene. So wie in alten Zeiten die Praxis, so sollte
heute ihr Ersatz nicht eine Gchirnstopfungsanstalt. sondern
eine Stätte der Anregung, Anschauung, Erweckung, Förde
rung und Uebung von Anlagen der Schüler sein. Der Haupt
zncck der Schule besteht daher nicht im Auswendiglernen
von Formeln und Formen bis zur Abtötung des gesunden
lfansverstandes, bis zur l‘ieuußtlosigkeit und Stumpfsinnig
keit, sondern im Kennenlernen, _Anschauen, Verwenden, Aus
nützen, Nachahmen usw. von als gut und richtig anerkannten
3cgriffen des Faches.
Das Answendiglernen von Formeln und Formen ist ein

grober Unfug, weil meist nur die hohlköpfigen Schüler sich
diese vorübergehend merken können, die andern aber sich da
mit zwecklos iibcranstrengcn. Kurze Formeln und einfache
Formen merkt man sich unwillkürlich durch den wiederhol
ten Gebrauch.
Ein l'nterricht, der die Schüler zu Halbbcfähigten er

zirht, welche in der Praxis infolge der Einsichtlosigkeit der
Masse sogar den Tüchtigen der höheren und vollkommeneren
Ausbildung den Gewinn und Erfolg streitig machen, ist ein
soziales Verhängnis. Die Schule muß hauptsächlich das
lehren, was die Praxis nicht oder nur ungern gibt, aber ver
langt und schlecht und recht bezahlt.
Ein sehr geringes Verdienst hat ein Lehrer, wenn er sein

ganzes ‚Wissen den Schülern aufzudrängen versucht und das
Maß der Aufnahmefähigkeit der Schüler überschätzt. Ein
anderer Fehler unberatcner Lehrer ist auch das „Schwimmen,
Aufbauschen und Schaumschlagcn.“ Jedenfalls sollte der
Lehrer einen festen Charakter besitzen und nicht durch seine
Taten seine Worte lügen strafen.‘ Manche halten schöne
Vorträge, schreiben Bücher, reden wie ein Buch über Kunst,
aber welches Unheil sind ihre ‘Verkc.
Ein wahrer Künstler ist nie ängstlich rnn seinen geistigen

Besitz, er geizt nicht, sondern veräußert ihn eher, weil ihn
die Wahrheit und Kunst auch dann freut, wenn sie nicht von
ihm ist. Für den Unterricht im Entwurfzeichnen sollte die
Schule über eine reiche Sammlung von vorbildlich, gut ge
lösten Bauanfgaben verfügen können, weil ohne solche Vor
bilder der Schüler samt dem Lehrer im Trubel der Schule
selbständig ohne Anlehung an gute Beispiele kaum etwas ein
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wandfroies schaffen wird. Die Vorlagen sollten nicht abge
spranzt, sondern zum „immer wieder besser machen“ ausge
nützt werden. Hiczu soll weniger das Schuleigentum an
kostspieligen Werken, sondern selbstangefertigtc, aus zu
sammengetragenen Abschnitten hergestellte „Strapezier-Vor
lagen“ verwendet werden.

'

Als Leitfaden des Unterrichtes der Gewerbcschule soll
der Grundsatz gelten, daß der Schüler bei der Reifeprüfung
den Entwurf eines angemessen großen Gebäudes tunlichst
fehlerfrei auszuarbeiten imstande ist. Sowie vergleichsweise
beim deutschen Aufsatzc das Urteil weniger von der Menge
der Reehtschreibe- und Satzbaufehler nsw., sondern von der
Auflassung und Gestaltung bezw. Wiedergabe und Fülle des
Wissens abhängig ist, so sollte auch das Urteil über die Ente
wurfmrbeit weniger von den Fehlern und Mängeln der Dar
stcllung der Elemente der technischen Begriffe, sondern
mehr von den l‘c-hlcrn in der Wahl und Auffassung, Lösung
und Gestaltung der Banaufgabe abgeleitet werden.
Eine Reifcprüfungsarbcit, bei der man mit bestem Wil

len keine roten Striche machen kann, soll kein \Vnnder, son
dern sogar eine Selbstverständlichkeit sein. Mit solchen
Kenntnissen und Fertigkeiten gewappnet, sollten die Schüler
der Oeifentlichkeit übergeben werden. Als solche würden sie
nützliche Helfer in der Praxis werden und würden nicht wie
heute größtenteils unglückliche oder aufgeblasene, lästige
„geistige Proletarier“ sein, die für jede nützliche Arbeit sich
zu gut dünken, oder meist zu dumm sind.
Im Unterricht sollten die Schüler von allem schwulstigcn,

vergänglichen und cntbehrlichen Menschenmachwcrk, für das
sie ohne zwingende Notwendigkeit kein Verständnis aufbrin
gen können, und bloß an ihren fünf Sinnen Schaden leiden,
verschont bleiben. Zu deren Erlernung bleibt im Xotfalle
des wechselvollen Lebens noch reichlich Zeit übrig.
Der Maurer- und Zimmermeister, besonders auf dem

Lande, ist für seinen beneidenswert dankbaren und mannig
fachen ‘Virkungskreis in seinem kleinen Reiche, ‘in welchem er

seine Auf
merksamkeit auf eine liebevolle, bodenständige Bewältigung
der ihm gestellten kleinen, verhältnismäßig schwierig zu lö
senden Bauaufgabcn zu lenken. Man möchte denken, ein
solcher Unterricht sei selbstverständlich. _Es ist aber leider
selten der Fall.
Wie häufig kommt es jetzt noch vor, daß in einem Dorfe

ein ganz gewöhnlicher Bauer als Nebenbcruf das Maurer- und
Zimmermeistergewerbe betreibt, der wohl in der Praxis ge
lernt, aber nicht eine Stunde in der Schule gesessen hat, je
doch im Sinne der Ueberlieferung aus guten, vernünftigen
Zeiten auch nach heutigen Begriffen völlig unanfechtbarß,
gute und hübsche Häuser, Scheunen‘ und Ställe baut. Sein
Schn jedoch, besucht die Gcvverbeschule. macht die Maurer
nnd Zimmermeistcr- ja oft die Bamneisterprüfung, und mit
seinem ersten Handstreich verpfuscht er ein für allemal ein
bisher makellos erhaltenes schönes Dorfbild.
Ein Knlturverbrecheu sondergleichen ist es, wenn eine

Schule nicht ständig auf der Höhe der Erkenntnisse steht und.
solche Fehler nicht sofort oder schleunigst ablegt. Jedes
Jahr speit diese Schule eine Schar von Stümpern und Pfu
schern auf das Land und das Unglück wächst. Gott sei’s ge
dankt! gibt es einzelne unter den Schülern, die nicht auf das
Hirn gefallen und weiser als die Schule sind. aber auch ihnen
ist die Schule das schuldig, was sie sein sollte: „eine Quelle
mehr der vollkommenen, als der abchreckendeu Erkennt
nisse.“

‘
‚ .

Von der dreieinigcn Befähigung, welche der angehende
Baumeister zu seinem Beruf und wohlgemerkt zu seiner
Selbsterkenntnis anstreben soll, ist die dritte eigentlich die
erste Voraussetzung, die Vorstellungsgabc als Erfolg des Un—
terrich tes in darslellender Geometrie und im Freihandzeich
neu, als Grundlage der Darstellung und des Gestaltens der
Natur und der Ideale.
Ohne deren gründliche Erkenntnis wird er niemals im

stande sein, die einfachsten Körper: „einen Würfel, eine Ku
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gel, einen Kegel u. dgl.“ als Maße oder als leerer Raum zu
erfassen und sich für sie zu begeistern, auch wird er ohne
eine unwillkürliche Vorstellung und Vergegenwärtigung von
Baumgcd>ilden zu jedem sicheren Gestalten und Entwerfen
eines Bangcgenstandcs unfähig sein,‘ er wird bloß eine Kiese
rei oder Kritzelei am Reißbrctt. mit Zirkel und Richtscheit
fcr tigbringcn. >~
Die Behauptung: „daß unschöne Bauen bestehe erst seit

der Zeit, du man die Bauten zeichnet“, ist vollkommen rieb‘
tig, und ist der treficndste Beweis dafür, daß durch die Schu
len l'nbcrufcne zu Baufachlcuten gemacht; wurden, die nicht;
f: cl gemäß denken und entwerfen können, oder sie hat Be
gubtc falsch und mangelhaft erzogen, so daß sie nicht darstel
len und gestalten können.
Das Zeichnen und Entwerfen selbst ist kein Hindernis

des schönen Baucns: wohl wird aber durch den Amtsschim
mel auf Kosten des Guten und Besten der Entwurf der Bare
aufgnbc oft wesentlich beeinträchtigt. Andernteils, wenn die
Bauwerke der .-

\

usdrlxck dcsWillens u. Denkens der Menschen
sind, könnten die Baumeister, falls die Menschen einen
bestimmten Charakter haben, durch falsches Zeichnen allein
kaum das Unheil an der Baukunst verbrochen haben. Die
Schule war die Schuld an der Verwirrung‘ und Stilhaschcrei.
Zur zweiten Befähigung gehört uncrliißlich die gründ

liebe Aufnahme aller Bcgritl'e, die den Menschen nützlich
und schüdlich sind, welche Stoffe als Baustoffe, und wie sie
gut und schlecht und wirtschaftlich ausgenützt werden. Dazu.
gehört im ausreichenden Maße die Baustofflehrc, Bauwerks
lehrc und die l'cstigkeitslehre.
Für die dritte ‘Befähigung des Baumeisters als Mensch,

Bürger und Unternehmer maß selbstverständlich auch die
übrige Erziehung sorgen. Da so mancher Schüler ganz gut:
zu einer oder zwei der drei Berufsbefiihigungcn deutliche Au
lagen zeigt, über die übrigen aber nicht genügenden Erfolg
aufweist, so sollte er im Zeugnis so gekcnmeichnct werden,
wie er ist und wahrscheinlich nicht anders sein kann, ohne
ihm den Fortgang seiner Studien abzuschneiden. Ist dem
Schüler die Kennzeichnung unerwünscht und nicht stichhäl
tig, so kann er immer eine Verbesserung anstreben.
Wenn die Schule ihre wahre Pflicht und ihren Zweck cr

füllcn soll, so maß sie über den veralteten und den dehnbar
auslcgbarcn Vorschriften des grünen Tisches wissen, was sie
will, muß wollen und handeln und ihre Lehrkräfte müssen

'

nach ihrem Willen geleitet werden. Deshalb ist noch lange
kein Zopf zu fürchten, wenn die Leitung ihren festen Willen
äußert, und den unerfahrenen Lehrkräften mit Rat und Tat
beisteht. Die Schule und die Lehrer sind wegen der Schüler
hier, nicht umgekehrt. Die Schüler sollten nicht als Ver
suchskaninchen und die Schule nicht als Belastungsprobe der
Lehrkräfte betrachtet werden.

‘

Der Fachlehrer sollte seinen Dienst so auffassen, um auf
die Schüler zu wirken, als ob er ihnen gegenüber der Bauherr
_und Baumeister zugleich wäre. Dazu ist erforderlich, daß er
hauptsächlich vor, aber auch während der Lehrzeit die Privat
praxis mit allen Licht- und Schattenseiten kennen lernt und
fortlaufend ihr nahe steht, damit sein Bewußtsein eine Be
friedigtmg hat, die Schüler vor ihm Achtung und Vertrauen
gewinnen und er nicht zum stehengebliebenen, eingebildeten
Schulfuchscn verknöchert'. Dem Lehrer des Baruneisters, so
gut wie dem Baumeister selbst, ist der ideelle, wie der klin
gende Erfolg unerläßlich, wenn er etwas erreichen will, daher
ist die Privatpraxis ein Bedürfnis. Er soll die Privatpraxis
haben, nur soll er der Schule gar nichts schuldig bleiben. Ver
langt die praktische Tätigkeit mehr Kraft als er bei Erfül
lung seines Lehrberufes erübrigt, und will er des Erfolges
wegen auf die Praxis nicht verzichten, so soll er beurlaubt
werden und seinen gleichwertigen Vertreter inv der Schule
bezahlen.
Die Jugend im allgemeinen soll sich übrigens wieder be

wußt werden, daß ihr die Schule ein Bedürfriis sein muß,'aber
‚ihr nicht als aufgezwungene, überflüssige und lästige Bürde
erscheinen darf.
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Dic Schule muß sich aus Eigonem Lehrmittel schaffen,
welche den Unterricht dadurch fördcrn und erleichtern, daß
des Lchrcrs .\fundwcrkzcuge und dcr Schüler Ohren möglichst
geschont werden. du besonders das Gehör bei langcr angc—
spannte!‘ Aufmcrksamkcit. crmüdct und das G‘chiru der Schii
ler schädigt. Jc ruhiger. aber je treffender und knapper der
Unterricht. desto bcsscr.
Jedenfalls muß der sittliche. Standpunkt als Grundsatz

vcrausgcsctzt wcrdcn, daß dic Lehrer der Baumcistcr ihrcn
durch die freie Zeit nur scheinbar verschöntcu aber durch
verhältnismäßig unuscligc Bezahlung verlcidctcn Beruf
selbst nach Möglichkeit crtriiglichcr machen, indem sic sich
wenigstens durch \’crodlung der sichtbaren Kultur durch ihre
Schiller die schönste und unvcrgiinglichstc Freude bereiten.
Eine Arbcit mit sichtbarem Erfolge läßt manche au

dchcn Schmerzen und Sorgen vcrgc-sscu. Dicscr tröstcudc.
wrhltucndc und erlösende Erfolg. den ich meine. ist wcnigcr
dcr klingcnde Erfolg, der Gewinn. der bald nach Ilnbsucht,
bncn<iittlichkeit. Gciz und Neid stinkt, sondern dcr idcclle
Erfolg, jenes billige Vergnügen, jene stille Lcbcnsfrcudc, jc

ner anspruchslose Kunstgenuß an einem Fortschritt der uns
das ersehnte Glück des Himmels schon auf dieser Erde be
reitet.
Eigentlich ist dieser Aufsatz nur noch teilweise zeitge

mäß. cr hätte Jahrzehnte vor dem Kriege erscheinen sollen.
Heute. da die habsüchtigen. nimmersatten Westmächte un—
scrn ehrlich und mühsam erworbenen \Vohlstaud geraubt ha
ben und wir nicht mehr bauen können, kann er nur der hof
fcutlicb nächsten Zukunft dienen, in der eine Belebung der
Bautätigkeit doch wieder zu erwarten ist.
Würden die auf Arbeit lauernden Baumeister und ihre

verantwortlichen Lehrer in dieser Zeit der Ruhe sich - im
Sinne der Baukuustapostel: „Fritz Schuhmacher, Ostendorfl
und Gurlitt“ liiutcrn und belehren, so könnte uns Bauidea
listen daraus ein Trost für die schwere Zeit erwachsen.
\'iclc werden sich an den scharfen Ton meiner Worte.

stoßen, aber der Kampf für dic gute Sache erfordert nicht
stumpfe, sondern spitze \Vafien. Ich fürchte „die andern“
bleiben trotz Allem unverbesserlich. Ich wende mich daher
an dic edler Gcarteten und die Jugend!

uuuuuuuuucmuuunu RU unuunnuuuuuuuuuu
‘25. April 19:20.

Zu dcr groflcu lciblichcu I\ut un.<crcr Togo hat. sich
cine nicht wcnigcr große geistige Not gesellt: sie. wächst
von Tag zu'l‘ag und bcdrängt immer hiirtcr allc jcuc, die
in der Anrcgung dcs Geistes das Mittel erblicken, um über
dic Schwcrc dicscr Zcit u‘ngefiihrdct hinwegzukommcu, wie
;icnc. dic sr-lcbc‘r geistigen Nahrung bedürfen, um dcu Au
t'ordcrungcn ihicr Iicrutstiitigkcit gerecht wcrdcn zu kön
nen. Dic I.chcnsmittel des Geistes: Bücher und Zeitschrif
ten sind im Preise nicht minder gcsticgcn, als dic dcs Kör
pers —— und bei dem Ilmstandc. daß die Preise dcr Boh
st0ff0. und dic Arbeitslöhne für ihre Herstellung sich noch
in schroff aufstcigcndcr Linie bewcgcn. entspringt dic Furcht
vor eincm Zusammcnbruche nicht üngstlichcm Gcmütc, son
dcrn nüchterner Erwägung. Die Anschaffung ciucs grö
ßcrcn Ilandbuchcs odcr Fachwcrkcs ist heute ciu Schritt,
der bcsondcr0n Yorauschlagcs und licberschlagcs bedarf,
um nicht. das vielleicht mühsam aufrcchtgchaltenc Glcich
gewicht dcs Ilaushultcs zu stören oder den Kauf eines drin- _
gcnd notwendigen Ilutcs unmöglich zu machen. Dcr Be
7ug inländischer Fachblättcr ist eine Ausgabc. mit der über
lcgcnd gcrcclmci werden muß —— ausländische Fachbliittcr
‚sind bei den hcutigcn \Vertverhiiltniascn am Gcldmarktc
für dcn einzelnen Techniker unbczahlbarc Gcgcnstiindo‚
Die Vereine leben von den Bcsprcchungsstückcn dcr neu
crscheincndcn Bücher, und im günstigen Falle von dem
Tausche, der Zeitschriften; die Büchcrcicn. dencu nicht Be
lcgc uncntgcltlich zukommcn müssen, haben das Ausmaß
der l\'cubcschaffungcn wescntlich bcschränkt. Ucberau=
‚\('IIWOI' betroffen sind die Volksbiichcrcien, die gerade auf
uuturwi>scnschaftlichcm und technischem Gebiete. wohlau
gebrucbte und notwcndigo Aufklärung verbreiten und An
rcgung bictcn!
Es fchlt nicht an Vorschliigcu und Vcrsuchcn, dem

wachscndcn Ilcbcl zu steuern. In dcr „Humanitö“, einer
wcltbürgcrlich geschriebenen Zeitschrift, wurde angeregt.
in Frankreich eine Stelle für Schriftverkehr mit österr.
Geistcsarbeiten zu errichten, deren Aufgabe (‘s wäre,
mit einer ähnlichen Stelle in W'icn in Verbindung zu tre
1cn und eine Liste französischer Gebildoter anzulegen, die
bereit wären, den östcrrcichischcn Gcistesmenschon, den
Professoren, Gelehrten, Medizinern. Ingenieuren. dic durch
die unübcrstcigbare Schranke des Wechselkurses von der
französischen Wissenschaftstätigkeit abgeschnitten seien,
französische Bücher und Zeitschriften zur Verfügung zu
stellen. Für einen späteren Zeitpunkt — meint der Verfas
scr — ließe sich eine Erweiterung der Tätigkeit dieser Ver
bindung zwischen Frankreich und Oesterreich ins Auge

fassen. In diesem Vorschlage liegt ein Gedanke, der ——
seiner gcgcnwiirtigcn bccugcndcn völkischcn Gewandung
entklcidet. -— für dic ganze technische Welt schon jetzt von
großem Werte ist und noch von hoher Bedeutung werden
könnte. In gewissem Sinne ist eine solche Verbindung der
(lcistcsarbcitcr bcreits durch dic öffentlichen Büchereien,
uamcntlich der Hochschulen gcgcbcn: lcider wurde der
mvisclxcnstaatliche Vcrkchndcr Büchereien sehr erschwert.
Ilicr ist chcste Abhilfe dringend notwendig.
Im „Organ für die Ii‘ortschrittc des Eiscnbabnwesens

in technischer Beziehung" wird auf dic umfangreiche, ste
tig nnwaclwcndc und in ihrem Wachstum auch jetzt wenig
behinderte Büchcrci bei dem I’atcntamte in Berlin hinge.
wicscn und betont, daß es nur billig wäre. wenn dic Tech
niker, dic zur Schaffung und Vergrößerung dieser Bücherei
am mcistcu beigetragen haben und beitragen. an der Nutz
nicßung iibcr dic bisherige Iilöglichkcit hinaus dadurch be
teiligt würdcn, daß das Reich dic Bücherei des Patentamtes
allcn Dcutschen zur leichten Benützung öffnet. Dieser Vor
schlag cincr technischen Ilauptbücherei, hervorgegangen aus
amtlichen Büchersammlungen, verdient Beachtung auch bei
uns zu I.nndc. Es wird wohl ‘eine. der wichtigsten Aufgaben
des Hauptverbandcs der deutschen Ingenieure in der tsche
choslowakischen Republik sein. eine Sammelstelle solcher
gcistigcn Schöpfungen zu begründen, an deren Segen jeder
Ingenieur, in welche Einsamkeit ihn auch das Schicksal
\erschlagcn habe und wie schwer auch die Sorgen um das
tägliche Leben ihn belasten, ohne unnötige Schwierigkeit
teilhaben kann.

Die hohen Kosten aller Druckerzeugnisse und die
Schwierigkeit dcr Papicrbeschail‘ung äußern sich noch in
anderer Weise und zwar in einer Vl-‘cise, die schwererwie
gend und bedenklicher ist, als die eben besprochene
Ii'rschcinuug, weil sie unter Umständen den unwiderbring
lichen Verlust. großer Werte für technische Wissenschaft
und Ausübung herbcifiihrcn kann. Die Verlagsbuchhand
iungcn schon sich gezwungen, ihre Vcrlagstätigkeit auf
technischem Fcldc wcscntlich einzuschränken, den Druck
schon crworbcnor Handschriften zu verzögern, an die
‘Irwcrbung neuer nur in besonderen Fällen. wie etwa bei
Ililfsbüchcrn für Untcrrichtszwcckc oder zum Selbst'unt0r
richt zu schreiten. Einige technische Zeitschriften haben
ihr Erscheinen cingcstcllt; mchrcre große technische Ver
eine standen vor der bitteren Entscheidung, mit der Her’
ausgehe ihrer Zcitscluiften auf kürzere oder längere
Zeit -— wer sieht das Kommende? —'— auszusetzen oder
deren l‘mfang wesentlich zu vermindern. Glück
licherweise wurde vorläufig der letztere Weg eingeschla
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gen. Jedenfalls ist zur Zeit ein großer Tiefstand in der Nach
frage nach technischen Handschriften eingetreten und ist
<lie Möglichkeit, ist die Gelegenheit, technische Abhandlun
gen zu veröffentlichen, Erfahrungen und Forschungser
gebnisse ausführlich den Faehgenossen mitzuteilen, durch
‘Schrift und Bild in der 'I‘e'chnik anregend und fördernd
;zu wirken. die Entwicklung einer Wissenschaft, die Tech
nik vergangener Zeiten zu beleuchten,- außerordentlich ver
mindert. Es ist überflüssig, auf den Nachteil dieser Tat—
.sache, auf ihre Folgen für die Technik näher hinzuweisen;
jeder Ingenieur, sei er in.dieser Hinsieht nun (lebender
oder Nehmender. Schaffender oder Genießender, wird sie
voll zu werten wissen.
In der Zeit vor Gutenberg wurden Handschriften ge—

sammelt. Unsere Zeit ähnelt jenen Tagen. Vielleicht wäre
-der Weg, den man damals einschlagen mußte. auch jetzt
wieder gangbar und hilfebringend, damit nicht wertvolle,
fruchtbringende Erfahrungen, Gedanken. Forschungen in
*weltabgeschlossene Schreibtischen vergilben oder überhaupt
ungeschrieben bleiben. Die Verfasser könnten Handschrif
ten. auf deren Veröffentlichung durch Druck nicht so bald
zu hoffen ist, den Büchereien der Vereine oder Lehranstal
ten übergeben, so daß sie den Fachkreisen zugänglich wer
-den; durch Einhebung einer Lese- und Leihgebühr könnte
ihnen auch eine berechtigte Entschädigung geboten werden.
Der österreichische Ingenieur- und Architekten-Verein hat
bereits vorbereitende Schritte in solcher Richtung getan. Un
ser Hauptverband wird sich auch mit: dieser Frage zu befas
sen haben — sie gehört zu den Lebensfragen technischen
;Schaffehs, dessen Kräfte in einem reichen, gesunden Schrift
tume wurzelt.

Technik.
Amerikanische und kontinentale Technik. Einer

unserer Mitarbeiter, der von der Newyorker Staats-Zeitung
in Amerika im Jahre 1914 über obiges Thema interveniert
wurde, äußerte sich damals:

„Ich will versuchen, in wenigen Sätzen zu sagen. was den
Unterschied deutscher und amerikanischer Technik, nicht des
‚Bauwesens allein, ausmacht. ~

Ich erblicke diesen Unterschied in dreierlei:
In der Verschiedenheit der Ziele.
In den auseinanderstrebendcn Wegen des technischen

‘Fortschrittcs.
‘In der ethischen Forderung. '

In der Verschiedenheit der Ziele: lfeberblic‘kt man das
‚große Gebiet der Technik, so strebt Deutschland nach Ocke

nomie des Materials, Ihr Land nach Oekonomie der Menschen
kraft.
I)er alte Kontinent ist arm, seine Bodenschätze, an und

für sich nicht üppig, sind seit Jahrhunderten ausgenützt und
in manchen G cbicten nahezu erschöpft. Aber dieser unfrucht
bare Boden ist dicht bevölkert, ein Ueberfluß an Armen ist
‘vorhanden, ihn zu bearbeiten und seine Früchte zu pflücken.
‘So erhebt sich denn die Technik Deutschlands (ich spreche
nur der Einfachheit wegen von Deutschland, ein gleiches gilt
von Oesterreich-Ungarn) zu ihrer bedeutendsten Höhe dort,
wo sie mit dem möglichst großen Nutzet’fekt das spärlich vor
handene Gut hebt. es gewinnt und verwertet. So ist in
Deutschland die ‘Konstruktion der Kraftmaschinen z. B. zur
‘Vollendung ausgebildet werden — die stetigen Verbesserun
gen bezwecken. den Verbrauch an Kohle, Gas, an Oel auf ein
‘Minimum herabzudriicken; so ist man in Deutschland in der
Abfallverwartung zu so bedeutenden Erfolgen gelangt, daß
ihr große Industriezweige ihre Blüte verdanken und das
Nebenprodukt das ursprüngliche Hauptprodukt oft an Bedeu
tung übertrifft.
Diese in Deutschland sehr weitgehenden Bestrebungen

sind Ihrem Lande fremd; Amerika ist ein Land, dessen Boden
noch immer Gold birgt (nehmen Sie das wörtlich und in über
tragencr Bedeutung) doch der Menschen sind nicht genug.
arm diese Schätze zu heben, oder (da viele dies bestreiten
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werden) die Menschenkraft ist so teuer, daß sie zwingend
durch andere Kräfte ersetzt werden muß. .

Es ist darum durchaus naturgemäß, daß Amerika die
Heimat des Automaten geworden ist, daß hier die Arbeits
nnd l\'erkzeugmaschinen zu. bewundernswiirdiger Leistungs
fähigkeit geführt werden sind. und daß hier die Idee des
„Scientific managemeut“ entstand, die Idee, auch den Men
sehen, der bei der vollendetsten Maschine nicht völlig zu ent
behren ist, zu mechanisieren, auch ihn, wie jede Maschine, zu
der äußersten Grenze der Ißistungsf'zihigkeit zu erheben.
Auch auf dem. Gebiete des Bauwesens, z. B. im Eisen

briickenbau zeigt sich dieser Unterschied schon in der Anlage
der Konstruktion. Wir streben mit den gedankenreichsten
theoretischen Erwägungen die geringsten Dimensionen an; in
Amerika hingegen ist die möglichst r a s c h e F e r t i g s t e l
‘l u n g m i t möglichst wenigen geschulten
Arbeitskräften die Hauptforderung‘. Dar
um werden bei Ihnen so viele (lelenkbriieken au'sgefiihrt,
während man bei uns die Briickenteile ausnahmslos nietet.
Was nun das llochlmuwescu insbesondere betrifft, so

wird man diesem nicht gerecht, wenn man die meisten Bauten
nicht als provisorische Bauten, sozusagen als Notstandsbauten
betrachtet, so entstanden, wie unsere Tunnelstiidtc. die, wenn
wieder einmal ein Durchbruch durch die gewaltige Alpen
kcttc für die Zwecke des Verkehrs erfolgt. für die Arbeiter
und Ingenieure errichtet werden, und die verschwinden, wenn
das Werk vollendet ist. Allzulange manchmal haben diese
Bauten bei Ihnen ihren Zwecken gedient, es sind sozusagen
definitive Provisorien geworden; was aber in dem letzten
Jahrzehnt in den Städten des Ostens geleistet werden ist, das
ist aller Bewunderung wert. Noch machen die Städte einen
unfertigen Eindruck, aber ich kann es nicht bestätigen, was
ich unlängst in der größten deutschen Ingenieurzeitung las,
es sei die Hälfte dieser Ingenieurwerke in Deutschland un
möglich.
Ich habe mich davon überzeugt, daß sorgfältig und rich

tig gebaut wird. allerdings oft mit einer Schnelligkeit, die für
uns geradezu verblüffend wirkt. Im Betonbau z. B. werden
mit Hilfe maschineller Einrichtungen, durch gute Arbeits
organisation und (das soll nicht geleugnet werden) durch
Wagemut, Leistungen erzielt. die bei uns kaum möglich sind.
Alle diese Unterschiede lassen sich aus der Verschieden

heit der wirtschaftlichen Verhältnisse der Länder, oder wie ich
es ausgedrückt habe, aus derVerschiedenehit der Ziele ihrer
'l‘cchnik erklären. “ls spielt jedoch noch etwas anderes mit,
und das ist die Verschiedenheit der Wege. auf denen sich in
Deutschland und in den Vereinigten Staaten der technische
Fortschritt vollzieht. '

Man hat nach dem Kriege Preußens gegen Oesterreich
im Jahre 1866 gesagt, nicht der Soldat, sondern der Schul
meist er habe den Krieg gewonnen. Man kann dieses Wort
variieren und behaupten. daß die unblutigen, für Deutsch
land siegreichen Schlachten, die auf dem \Veltmarkte geschla
gen werden, in den llörsiilen und den Laboratorien der Hoch
schulen vorbe reitet und dort befehligt werden.
Die Hochschulen sind nämlich nicht nur Untcrrichtsan—

staltcn, sondern I“orschungsinstitute zugleich, und die Aus
strahlungen dieser Forschungsergebnisse treffen alle Indu
strien. Die Schulen in Deutschland bilden ein System und
systematisch vollzieht sich dort der technische Fortschritt.
Ich hoffe. mich in einem Bilde deutlicher ausdrücken zu

können. Wenn ich eine technische Errungenschaft als eine
Festung betrachte. so wird in Deutschland diese Festung von
allen Seiten umzingelt und eingeschlossen, und nach Ueber
windung der Hindernisse geht man dann konzentriseh auf das
Ziel los. Bei ihnen dagegen erspiiht man die schwache Stelle
und erobert die Festung von diesem Punkte. .
Darum wirken so viele amerikanische Erfindungen . so

überraschend, sozusagen wie ein Blitz aus heiterem -

Darum ist der Fortschritt in Deutschland auf allen techni
schen Gebieten so ziemlich auf gleicher Höhe, während bei
Ihnen den Spitzenleistungen auch Tiefpunkte gegenüber
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stehen. Es soll nicht untersucht werden, welchem System
derVorzug gebührt; sicher ist, daß bei Ihnen aus unbeachte
ten und.mißachteten Rassen Meteoren gleich geniale Men
schen aufgetaucht sind, und daß kein Problem zu alt ist, daä
nicht in Ihrem Lande von neuem aufgegriffen und zu einer’
neuen Lösung geführt würde.

‘

Nun möchte ich noch den letzten und für mein Gefühl
wichtigsten Unterschied zwischen amerikanischer und deut
scher Technik betonen, und das ist die ethische und ästheti
sehe Forderung, die wir an Ihre ‘Verke stellen.
Es ist keine Frage, daß den großen materiellen Wirkun

gen, welche die Fortschritte der Technik uns gebracht haben,
eine ungeheuere Verarmung der Seele aller Menschen, insbe4
sondere aber des Industriearbeiters, gegenübersteht. In einem
kleinen Buche, das gekannt. sein sollte, erzählt Sombart, wie
die moderne Technik erst den Proletarier geschaffen hat, er
schildert, was sie ihm geraubt hat und was ihn von dem frühe
ren Handwerker unterscheidet. Dreierlei hat dem Industrie
proletarier die ‘Technik genommen: Die Liebe zur Heimat und
Scholle, das innige Verhältnis zur Natur und die Liebe zu
ihrem Werke. U d nun sind wir zur Uebcrzeugung gekom
men, daß es eine menschliche und eine nationale Aufgabe zu

gleich ist, diese Schädigungen wenigstens teilweise wieder gut
zu machen. Ich erinnere Sie an unsere sozialen Gesetze, und
ich erinnere Sie daran, was in den letzten Jahren auf dem Ge
biete des Städtebaues und der \Vohnungsfürsorge bei uns ge—
tun werden ist. Wir wollen versuchen, die Geschäfts, die
Fabriksgegendcn und die \Vohngegcnden streng von einander
zu trennen, wir wollen versuehen, durch Beschränkung der
Höhe der Gebäude, durch breite Straßen, durch Wald- und
Wiesengürtel, durch Spiel- und Rasenplätze unsere Stadt ge-‘
sund zu machen und das Zusamnwmlriingen vieler Menschen
in kleine ‘Vohnungen verhindern. ‚
Wenn ich die Zeichen recht verstehe, dann sind auch bei

Ihnen solche .Bcstrcbrmgen am Werk, und bei der ungeheuren
Energie und Zielstrebigkeit, mit der man in Amerika schafft,
ist es keine Frage, daß Sie in absehbarer Zeit unseren Vor
sprung eingeholt haben werden. Dann wird man nicht mehr
über die Oede, über die trostlose und traurige Glcichförmig
keit Ihrer Städte zu klagen haben, dann werden Sie das bc-'
sitzen, was wir Europäer bisher vergeblich bei Ihnen gesucht
haben, Ihre. Seele, die Seele der Großstadt.” . . . s.

Heimatschutz und Denkmalpflege.
Sächsischer Helmatschutz. Der Landesverein sächs.

Heimatschutz gedenkt im Doppelhefte Nr. 10/12 des 8. Bau;
des (1919) seiner „Mitteilungen“ des 25jiihrigen Bestandes
der — ehemals kgl. sächs. —— Landeskommission zur Erhal
tung der Kuustdenkmiiler — seit 1917 Landesamt für Denk
malpflege — und widmet als jüngerer Sproß der Kunst
pflege und Denlunalkunde der erfolgreichen Tätigkeit dieser
Kommission ein sehr warm gehaltenes und ancrkennendes
Geleitwort. ‚Ein Kreis alter, bewährter Vorkämpfer der
Denkmalpflege, wie Gurlitt, Högg, Schuhmann. Schmitt u. a,
schließen sich mit einer Reihe interessanter Aufsiitze an, die
sich vor allem auf die sächsische Denkmalpflege beziehen._
Sie sind aber auch für die Denkmalpflege im allgemeinen
beachtenswert und gleichzeitig ein Bekenntnis, in den kul
turellen Bestrebungen wie bisher fortzufahren. So gedenkt
beispielsweise Paul Schuhmann in dem Artikel „Kirche und.
Denkmalpflege“ so mancher alten Streitfrage, die auf den
Denkmaltagen zu regen Debatten Anlaß gab; erwähnt sei
nur die Frage der Innenausstattung der Kreuzkirche in Drev
den (1897) und des Vorbaues über der goldenen Pforte am
Dome zu I“reiberg (1903), beide von Schilling und Gräbner.
Beispiele von gelungenen Kirchenrestaurierungen folgen und
Abbildungen der Wilsdruifer Stadtkirche zeigen recht lehr
reich, wie auch sch0n die Entfernung eines alten
Baumbestandes und die sich dadurch ergebende Freilcgung
nachteilig für ein Denkmal wirken kann. In dem Artikel
von Berling über „Schutz und Pflege der beweglichen Kunst;

I

denkmiiler“ werden Mitteilungen über die in Sachsen durch-
geführten Restaurierungen an alten Statuen, Bildern imd
Altären gemacht. In trciflicheix ‘Weise geschieht dies durch
die 1902 gegründete und seit 1904 dauernd eingerichtete
staatliche \Vcrkstiitte. Diese hat auch bei uns im nördlichen
Böhmen in einigen Fällen Proben ihrer Tüchtigkeit und
Leistungsfähigkeit abgelegt. Man ist aber in Sachsen bei der
Instandsetzung solcher alter Denkmäler, die dem täglichen
Gebrauche wieder zugeführt werden, keineswegs engherzig
und scheut sich auch nicht vor neuen, künstlerischen Zutaten,
wie es die bekannten Instandsetzungen der Altäre in Röcken
dorf (spiitgotisch) und in Oberbobritzsch (Friihrenaissance)
zeigen. Der Erhaltung alter Friedhöfe gedenkt Emil IIögg.
Es folgen Aufsätze über die Zukunft der Schlösser, den
Schutz des Dorf- und Stadtbildcs, der Gartenanlagen und eine
ausführliche Darstellung der dem Schloßgarten von Pillnitz
drohenden Gefahr durch die‘ Anlage zweier Trassen der
elektrischen Straßenbahn. Den Schluß bildet ein Artikel
über sächsische erzgebirgische Wehrkirchen. Ohne dem Ver
fasser in seinen Annahmen und Hypothesen auch noch folgen
zu wollen, sind dessen Ausführungen und Abbildungen bes
achtcnswert, weil sie zur Klärung der Frage über die Anlage
solcher Kirchen beitragen. Besitzen wir doch auch an den.
Siidhiingen des Erzgebirgcs, im Innern und im Süden Böh
mens zahlreiche Wehrkirchen, die ähnliche Baueigcnheitcn.
aufweisen. Architekt Dr. Karl Kü h n.

Verkehr.
Weltschiffbau. (Ergänzung der Notiz in Nr. 10 ds

Blattes). Die folgende „Iren and Coal Trades Review“
entnommene Tabelle zeigt Zahl und Tonnage der auf‘
Stapel liegenden Schiffe:

Land Zahl Großtons

U. S. A. 647 2966515
Großbritannien 757 2994249
Holland 126 328338
Italien mit Triest 125 314547

Japan 64 309474
Bntische Domia. 113 251480
Frankreich 65 216775
Schweden 67 110765

Spanien 28 107463
Dänemark 56 100335
Norwegen 61 92719
China 10 35700

Belgien 8 26293

Portugal - 9 5210
Griechenland 2 1500

Zusammen 2138 7861363
In obige Aufstellung sind nur Handelsschiffe aufge

nommen. Deutschlands Ziffern waren nicht erhältlich.
Das Dezemberquartal ist um 187000 t kleiner als die
Se tembertonnage. Die nach Lloyd’s Register gebauten
Fa rzeuge haben 4775346 ts Tonnage, d. i. 61 v. H. des
Gesamtinhaltes. Dr. H. M.
Plan zu einer Wiefierwaldbahn. Eine Privatgesell

schaft plant die Erbammg einer Bahn von II ü t t e l d o r f
H a c k i n g nach St. A n d r ä-\V ö r d c r n mit. einer Abzwei
gung nach G1‘ c i f e n s t e i n-A lt en b e r g als Fortsetzung
der Vorortelinie derWiener Stadtbahn. Die behördliche Bau—
bewilligung wurde bereits erteilt.
Verwertung der im Kriege erbauten Schmalspur

bahnen in Italien. Während des Krieges sind in Italien
eine große Anzahl provisorisch gedachter Feldbahnen gebaut
werden, die jetzt an Private abgegeben werden sollen. Man
hofft auf diese Weise die italienische Industrie zu beleben.
Um den Anreiz zur Uebernalune zu vergrößern, ist eine Sub
vention bis zu 5000 Lire für den Kilometer im Jahr zuge
sichert worden für den Fall, daß sich das Unternehmen nicht
rentiert.
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Unterrichtswesen.
Die Wiener lngenieurchemiker zur Frage der Staats

gewerbeschiiier. In Wien fand kürzlich eine Versamm
lung der Chemiker statt, in der Dipl. Chcm. ‘V. K 0 l m a n n
‚über die Zulassung der Absolventen einer Staatsgewerbe
schule zum Ileehschulstudium sprach. Der Referent setzte
sich warm dafür ein, daß dem Staatsgewerbcschüler nach ein
jähriger Praxis der Weg zur Hochschule ohne irgend eine
Aufnahmsprüfung freistehen sollte. Ilun entgegnete Prof.
Ing. St: r a c h e, der sowohl Praxis als auch Aufnahmsprü
fung mit Rücksicht auf das Fehlen von Vorkenntnissen aus
der darstellenden Geometrie und höheren Mathematik ver
langte. Prof. Ing. Fränkel sprach für die Aufnahms
prüfung ohne vorhergehende Praxis. Prof. Ing. W e g
s c h e i d e r betonte den Standpunkt des Universitätslehrers,
der im Interesse der Allgemeinbildung die Aufnahme von
Praktikern ohne vorhergehende Prüfung ablehnen müsse. —
I‘ls scheint sehr auffallend, daß es ausschließlich Professoren
waren, die gegen die Gleichberechtigung der Staatsgewcrbc
schulen mit den anderen Mittelschulen sprachen. —a—.
Hoizverwertungskurs. Am l. und 2. März fanden in

'l‘roppau unter Vorsitz des Landcsforstinßpcktors, Oberforst:
ruf: Ing. Aug. A rrn a n i, und des Oberinspektors des (ic
werbefördcrungzsdicnstes, Ing. S c h m e r, die Schlußprüfung
des im J änner beendeten S0stiindigcn 2. Ilolzvcrwcrtungs—
kurses des l)(:ll. aut. Zivilforstingenieurs Dr. A n g e r h 0 l
z e r statt. Von den 22 Hörern des Kurses, der unter Auf
sicht der Regierung steht, meldeten sich 14 zur Prüfung,
welche von 3 mit vorzüglichem, von den anderen mit sehr gu
tem und gutem Erfolge bestanden wurde. Hoffentlich wird
dieser, für die Entwicklung unserer aufstrebenden Holzindu
strie und des Ilolzhandcls so wichtige und wertvolle Kurs, zu
einer ständigen Einrichtung, der seitens dieser Faktoren,
einerseits etwa durch Subventionierung, anderseits durch De
rücksichtigung der geprüften Absolventen bei Besetzung der
frei gewordenen Beamtenstellen eine ausgiebige Unter
stützung und Förderung findet. Dr. .\ngerholzer hält, wie
uns weiter berichtet wird, derzeit diesen Kurs über Einladung
des Yereines deutscher Bautechniker für
O s t s c h l e s i e n auch in T e s e h e n ab, wo 63 Herren dar
an teilnehmen. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn auch in an
deren Mittelpunkten der Holzindustrie und des Holzhandcls,
wie _z

.

B. Mähr.-Ostrau, Ohnütz etc. sielr\'ercinc oder sonstige
Stellen fänden, welche den Kursleiter zur Abhaltung des
Kurses einladen würden und so auch den dortigen Kreisen
Gelegenheit geboten würde, _sieh in diesem Fache eine gedic
gene und eingehende, praktische und theoretische Fachaus
b_ild_ung anzueignen, die durch die unter Staatsaufsicht abge
haltene öffentliche Schlußprüfung und die hiczu ausgefertig
ten Zeugnisse, ihre Bestätigung erhält. Es wäre dies umso
mehr zu wünschen, als dieser Kurs unseres Wissens, innerhalb
der tschechoslowakisch‘en Republik, die einzige Möglichkeit
bietet, sich als Holzfachmann auszubilden.
Der ständige Volksbildungsausschuß des „österreichischen In

Städtebau.
~ Stadtbaukunst. Theodor Fischer, 6 Vorträge über
Stadtbaulsunst. Verlag R. Oldenbourg, München 1920. 21 Ab
bild. Preis M. 6.60. Neben Leopold Bauer‘) tritt nun auch
Theodor Fischer in München mit: einem kleinen Büchlein
vor die Oe‘li'entlichkeit, das für seine Freunde und Schüler
bestimmt ist. Während sich Bauer vorzugsweise mit dem
“'ohnungsproblem befaßt und den Städtebau nur streift, be
handelt Fischer in seinen interessanten Ausführungen nur
stadtbaukiinstlerimhe Fragen. Er will nur praktische Aesthe
tik lehren; und gerade darin liegt der Wert des Büchleins‚
weil sich darin aus dem Munde eines erfahrenen Architekten
Ratschläge kundtun, die man immer gern hört, auch wenn
sie ein altes Thema betreffen. Er spricht in zwangloser Folge
über Vorgärten, Straßenbreiten und Längen, über die \Vohn
dichte, über die Bebauungsart, wobei er die Vorteile des
Rechteekblocks gegenüber dem Quadratblocke begründet,
über Blocktiefe, Ecklösungen‚ Bebauungspliine und anderes.
I‘ls folgen Betrachtungen über öffentliche Gebäude, besonders
Kirchen, die durch ihre konsequente Glcichrichtung von
Ost nach West das einzig ruhende im unruhigen Häuser
gewirre sind. Die Beachtung dieses Umstandes kann bei
Xeuaulagen zu guten Lösungen führen. Er gedenkt der
Platzanlagen und der Gartenkun.<t und billigt, der Garten
haukunst in der Stadtbaukunst nur dann einen Zweck zu,
wenn ihr auch ein praktischer Sinn zukommt. Die Abschwei
fung auf das Gebiet der Grundumlegung ist von Interesse
und die gegebene Anregung beachtenswert. daß die künftig
benötigten Grün- und Gartcnfliichen bei neuen Stadtanlagen
durch Ankauf oder Enteignung von der Gemeinde recht
zeitig zu crwerben wären. Die Auslagen hiefür wären bei
einer späteren Verbauuug staffelweise oder zonenweise auf
die umliegenden Anwesr-nbesitzer zu verteilen, wobei die
entfernter liegenden geringere Beträge zu leisten hätten. Als
Gegensatz zur Romantik im Stüdtebau, die sich mit Vorliebe
in Sehlüngelstraßen, Vor- und Rückspringen, Plätzchen u. a.
äußert. bespricht der Verfasser schließlich noch in eingehen
der \\'eise das alte Stadtbild von Priene, die antike Stadt am
Gestade des I\liianders. Aus dem lehrreichen Vergleiche die
scr antiken Stadt, den mittelalterlichen Siedlungen mit einem
erstarkten Bürgertum und den barocken Stadtgriindungen
mit. zugespitzier Standesordnung leitet der Verfasser die
Hoffnung ab, daß auch unsere Zeit der nationalen und
sozialen Erstarkuug ihren eigenen Stempel auf unsere
Werke drücken und zu eigenen baukünstlerischen Eigen
heiten führen möge. Arch-. Dr. K. Kii hn.

} ‚.

Wirtschäftliche Mitteilungen.
Erhöhung der Bisenpreise in der tschechoslowrü

irischen Republik. Die Preisprüfungskoinmission der Eisen
iudustrie in der tsclmehoslowakisehcn Republik hat‘ auf Grund
der Revisionen über die Festsetzung der Eisenpreise für das
zweite Quartal 1090 beraten. Die Revisionen haben ergeben,
daß die von der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft im Feber
geforderten Preise gerechtfertigt waren und eine wesentliche
Hinaufsct2ung des Febcrpreis'es vollkommen begründet ist.
Die Kommission hat den neuen'Stabeisengrundpreis mit; 360
Kronen (gegen 260 K im Feber), Bandeisen und \Valzdraht
mit; 400 K (290 K). Grobblech mit 400 bis 450 K je nach
der Stärke (300 bis 350 K) festgesetzt. In ähnlichem Aus
maße bewegen sich die I’reiserhöhungen für alle anderen Ka
tegorien. Es wurde der Beschluß gefaßt, die von den Hütten
werken geforderten Preiscrhöhung(inv für das zweite Quartal,
mit 1. April beginnend, dem Handelsministerium vorzu
schlagen.

Die Lyoner Messe wurde am 7
. März feierlich eröff

het.

aus Paris, auch der tschechoslowakische Generalkonsul Vani

genieur- und Architekten-Vereines“ veranstaltet im Rahmen der
‚freien Vereinigung für technische "olksbildung“ einen Volks
i»ildnerkurs für Techniker, der folgende Vorträge um
faßt: „Das Volksbildungswesen, seine Probleme und seine Organi

sation“ (mit besonderer Rücksicht auf Oestor'reich). (3 Vorträge.)

Prof. Dr. Alfr. Lassmann. ——„Der volkstümliche Vortrag v'om psy
(hologischen Standpunkte“. (2 Vorträge.) Rege-Rat Prof. ‘Dr. Wilh.
Jeruealem.—-„Das Problem der allseitigen Erfassung der Persön
lichkeit“. Reg.-Rat Prof. Dr. Wilh. Jerusalem. -——„Ziele u. Wege der
technischen Volksbildung“. Baurat Ing. Gast. Ad. Witt.-—„Die ge
meinverständliche Behandlung technischer Vortragsthcmen“. Min.
Rat Ing. Josef Altmann. — „Das Experiment im volkstümlichen Vor
trag“. Universitäts-Prof. Dr. Anton Lampe. — „Der Lichtbild- und
Filmvortrag“. Dozent Baurat Ing. Dr. P. Schrott. Im Anschlusse
an diese Vorträge finden Besichtigungen und Hospitierungen in
der Urania, im Volksheim und im Technischen Museum statt.

1
) Gesund wohnen und freudig arbeiten. Besprochen in Hefi

1
,

Jahrg 52 unserer Zeitschrift.

Bei den Festlichkeiten war, so meldet das Tsch. P.-B.
'
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öek anwesend. Die Tschechoslowakei nimmt einen wichtigen
Platz auf der Messe ein. Die tschechmlowakischen Indu
striellen erhielten glänzende Angebote.

Patentwesen.

Neuerungen in der britischen Marken- und Patent
gesetugebnnß Das neue britische Markengesetz, welches am

1. April 1920 in Kraft getreten ist, dürfte von bedeutender
Wichtigkeit für unsere Industrie- und Handelswelt sein.
Bekanntlich zeichnet sich das britische Vorprüfungsver

fahren in Markon-(\’Varcnzeichen) Angelegenheiten— im (ic
gensatze zu demjenigen in Patentsachen —- durch besondere

Strenge aus, so daß hiesigen Industriellen und liandelsleutcn

oft die Registrierung; eines Warenzcichens, welches überall
eingeführt t'md in den meisten Staaten geschützt ist, in Groß

britannien verweigert wird. Die Ilii_rte des Gesetzes soll nun

dadurch gemildert werden,‘ daß zwei verschiedene Sorten von

Schutzmarken eingeführt werden:
A. Warenzeichen, welche den Forderungen des Gesetzes

voll entsprechen, werden wie bis jetzt rollgültig registriert.
B. ‘Warenzeichen, welche den Forderungen des Gesetzes

zwar nicht voll entsprechen, jedoch mindestens zwei Jahre
hindurch bereits gebraucht und als licrk_unftsangabc der

Ware bekannt sind, werden auf Gesuch in ein besonderes ‘sogcn.

-„B“-llcgister eingetragen und erwerben dadurch auch ges
uetzliehcn Schutz. Es ist nun zu hoffen, daß unsere Inter
essenten von diesem Vorteile des neuen britischen Marken

gesetzes möglichst vollen Gebrauch machen werden.
Gleichzeitig sind auch gewisse Aendcrungen des Patent

gesetzcs durchgeführt werden, deren wichtigste die Verlän

gerung der Schutzdauer auf 16 Jahre (statt 14, wie bisher),
sowie eine neue, dem kanadischen Patentgesetze nachgebil

dete Maßnahme ist, durch welche sich ‚der Patentinhaber
gegen Riicknahme wegen nicht oder ungenügend erfolgter
Ausübung des l‘lriindungsgegeustandcs in Großbritannien da

durch schiitzcn kann, daß er im voraus eine Erklärung abgibt,

laut welcher er sich verpflichtet. ernsten Interessenten Aus

iibungslizenzen zu gewähren. Solche mit sogenannter „Licen
aes cf right“-Klausel versehene Patente genießen noch den
weiteren Vorteil, daß die Jahresgcbiihrcn auf die Hälfte des
normalen Betrages reduziert sind. .

'
Dr. Ing. J. Vojaöek, _Patentanwalt, Prag.

Berufsfragen.
Der Ingenieur im Anslandsdieaote. Der Vdrein

Deutscher Ingenieure hat im vorigen Jahre eine kleine
Schrift, die sich „Der Ingenieur in der Verwaltung“. betitelt,
herausgegeben, in welcher die Stellung des Ingenieurs, die er
im öffentlichen Leben einnimmt. gründlich von Fachleuten

besprochen wird und in der auch die Möglichkeit, die die Zu
kunft für eine intensivere Beteiligung des Ingenieurs in der
öffentlichen Verwaltung bietet, eingehend beleuchtet wird.
Kein Kapitel dieser Schrift ist für uns Ingenieure in der

tschechoslotva‘kischen Republik von solcher Wichtigkeit, wie
'enes über die Bedeutung des Ingenieurs für den Auslands
ienst. Denn der Auslandsdienst in unserer Republik befin
det sich noch in der Organisation, hier ist es also noch mög
lich, aktiv einzugreifen und Aenderunrtgen durchzusetzen, die
auf anderen Gebieten, wo man es mit einer jahrzehn‘te langen
Tradition zu tun hat, vielleicht nicht mehr möglich sind.
Die tschc choslowakische Republik soll und wird in der

Zukunft, ebenso wie Deutschland, ein Ausfuhrstaat werden.
weil der innere Markt nicht genügt, um die Menge der im
Lande erzeugten Industrieprodukte aufzunehmen. I)a der
Ingenieur der Schöpfer dieser Industrieprodukte ist,‘ so liegt‘
es nahe, die Interessen des Landes durch Ingenieure dort
verwerten zu lassen, wo die Ausfuhr des eigenen Landes eine
bedeutende Rolle Spielt. Das gegenseitige Verhältnis der
Völker uird zwar heute noch mehrdenn je von Sympathien
und Antipathien beeinflußt, allein es wird unzweifelhaft in

nicht ferner Zeit der Augenblick eintreten, wo wieder die
realen Interessen in den Vordergrund rücken werden. und‘
dann werden die wirtschaftlichen Intcrc‚ssen der Völker die-
jenigen sein, welche die auswärtige Politik entscheidend bc-
einflussen. In diesem Augenblick wird auch der Ingenieur
im Auslandsdienstc unentbehrlich werden, sei es in der poli
tischen Abteilung des .\uslandsdienstt%s, oder besonders in
der Konsularabteilung.
In dem Kapitel der oben angeführten Schrift werden s<>

treffende Gründe für die Verwendung von Ingenieuren im
Auslandsdienstc angeführt, daß man nur das Wort Deutsch-
land weglassen muß, und dieses Kapitel ist ohne weiteres
auch für unsere Verhältnisse gültig. Es heißt dort:

„Die Industrien,‘ für die der deutsche Ingenieur auf
den Hochschulen vorgebildct wird und denen er seine
spätere Tätigkeit widmet, also der gesamte deutsche Ma
schinenbau, der Bergbau, ‘die Hütten- und ‘Valzwerk
industrie, der Schiffbau, der Eisenbahnbau, die chemische
usw. haben ein ganz hervorragendes Interesse daran, daß?
die Posten des deutschen Auslandsdienstcs mit Persön
lichkeiten besetzt werden, die bereits im deutschen Wirt
schaftsleben hervorragend tätig gewesen sind, gründliche
Kcnntnis der Bedürfnisse desselben mit auf ihren Posten
bringen und somit wissen, was draußen geleistet und ver-
treten werden muß, um die vInteressen der deutschen In
dustrie und des deutschen Handels in fremden Ländern in
jeglicher Weise. wahrzunehmen.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß für die nächste
Zukunft die politische und auch juristische Tätigkeit der
Vizekonsuln, Konsuln, Generalkonsuln, ja selbst der Ge
sandten und Botschafter höchstwahrscheinlich in den Hin»
tergrund treten muß und auch treten wird, daß dagegen
allen diesen Herren sofort nur die eine Frage stets vor
Augen schweben muß: „Wie helfe ich der deutschen lu
dustri‚e und dem deutschen Handel zu neuem haben!“
Folgerichtig ergibt sich daraus, daß in den eben genannten
Stellungen nur solche Männer mit bestem Erfolge eingrei
fen können, die in der deutschen Industrie und im deut
schen Handel bereits Hervorragendes geleistet und sich.
durch praktisches Arbeiten bewährt haben.
Zur Ausfuhr bedarf ‘der deutsche Maschinenbau und‘

ebenso die anderen für die Ausfuhr. arbeitenden Indu-»
strien der energischen Mitarbeit ‚und vor allem eines aus
reichenden l:‘aclivcrständniss«9s‚ sowie wirtschaftlicher
Schulung derAuslandsvertreter des Deutschen Reiches u.‚
deren Bcamtcnschaft. Und diesen Forderungen kann in
der kommenden Zeit des intensivsten Wettbewerbes auf

'

dem Weltmarkte, also in und mit allen fremden Ländern
unbedingt der Ingenieur, wenn auch nicht ausschließlich,
so doch ganz sicher mindestens gleichberechtigt neben an—
deren in Frage konnncnden Berufsständen, mit; der Aus
sicht auf sichern Erfolg entsprechenl
Wer Gelegenheit hatte, Einblick in die Tätigkeit un-

s<rer Reichsvcrtrcter im A uslande zu nehmen, der konnte
bald feststellen, daß sie meist mit rein juristischen Fragen
überaus wenig zu tun haben, und daß die Arbeiten, zu
denen wirklich juristische Kenntnisse nötig sind, eigentlich.
stets die gleichen in ihrer Art außerordentlich begrenzt
sind, so daß sich jeder auch anderweitig Vorgebildeh»

leicht
die hierzu notwendigen Rcchtsbegxiffe aneignen

ann.

Weitaus umfangreicher und verantwort'ungsvollet als
das Wirken eines Reichsver'treters auf juristischem Ge
biete ist seine Tätigkeit auf politischem und wirtschaft
lichem Gebiete. Il'iefür ist unbedingt eingehendste Kennt
nis des Wirtschaftslebens, nicht aber das Studium der‘
Rechtswissenschaft erforderlich.
Obwohl man nun nicht ‘verlangen kann, daß ein

Reichsvertreter auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens
Sonderkenntnisse besitzt, so müßte doch unbedingt‘, gefor-v
dert werden, daß diese Beamten, bevor sie hinausgehen,
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um ihr Land zu vertreten, durch mehrjährige Tätigkeit
im deutschen Wirtschaftsleben den Geist unseres Wirt
schaftslebens erfaßt haben. Nur dann wird es ihnen mög
lich sein, auch die Interessen fernerliegender Wirtschafts
zweige wahrzunehmen und Gutes für ihr Land zu leisten.
Namentlich werden sie dann erst in der Lago sein, die
ihnen vom auswärtigen Amte in Bezug auf die Politik
gegebenen Richtlinien mit Nutzen für unser Vi'irtschafts
leben zu verfolgen.

'
i

Deshalb ist unbedingt notwendig, daß alle wichtigen
Stellen des auswärtigen Reichsdienstes in solchen Ländern,
an denen unser Wirtschaftsleben ein Interesse hat, von
Männern besetzt werden, die bereits auf eine erfolgreiche
Tätigkeit in- der Industrie oder im Handel zurückblicken
und die als besonders geeignet dem Auswärtigen Amte
von solchen wirtschaftlichen Fachverbänden vorgeschla
gen werden, die an der Weltwirtschaft beteiligt sind.
Erst wenn draußen auf den Posten des deutschen Aus

landsdienstes Männer stehen, die sich aus dem praktischen
Wirtschaftsleben, aus Industrie und Handel selbst das
Rüstzeug für ersprießliche Tätigkeit geholt haben, dann
darf man hoffen, daß ein neuer Geist in den auswärtigen
Reichsdienst einzieht. Dann können von diesem Amte
und seinen Vertretern draußen auch dem deutschen Ma
schinenbau, dem Bergbau. der Hütten- und Walzwerk
industrie, dem Schiffbau, dem Eisenbahnbau usw. Dienste

'
geleistet und somit Vorteile gebracht werden, die ihnen‘
Juristen und Diplomaten bisheriger Schulung, also Men
schen, die dem Wirtschaftsleben ihres Volkes —- mit sehr
wenigen Ausnahmen —— fernstehen, beim besten Willen
nicht leisten und nicht bringen können. . . .“

Es wäre die Aufgabe unserer Ingenieurvereine und
Industriellenverbändc, bei der Regierung in dieser Angelegen
hcit ihre Stimme geltend zu machen und vielleicht sogar icne
Männer zu nominieren, die sie für geeignet halten, die Inter
essen des Staates in den Fragen des eigenen Handels und der
eigenen Industrie in fremden Ländern zu verwerten‘. —s.

Die Bewertung des Ingenieurstudlums in Sowjet
Rußland. Wie immer man sich zur sozialistischen Gesell
schaftsordnung stellen mag, ist es doch interessant, Teilbilder

aus der Gestaltung des proletarischen Klassenstaates zu be

trachten. Die Schwierigkeiten der objektiven Beurteilung
sind ungemessen,‘ weshalb es besser ist, einen solchen Versuch
zu unterlassen. Wohl aber kann man aus vereinzelten Berich
ten Teile dieses neuen Staatswesens erkennen. So schreibt
z B. ein Berichtcrst'atter eines amerikanischen Blattes, der
sich lange Zeit in Petersburg aufgehalten hat, daß die In
genieure aller Fächer die bestbczahlten Angestellten sind. _
Ihr Gehalt von 35 000 Rubel monatlich iibertrifit sowohl das
des bestbezahlten Handarbeiters, als auch die Entschädigung
des Präsidenten des Zentralsowjets, der obersten gesetzgeben

tung nicht erst eine Frucht übler Erfahrungen ist, spricht
auch der Umstand. daß der Volksbeauftragte für wirtschaft-'«
liebe Angelegenheiten, K ra s s i n, von Beruf Ingenieur ist. -
Krassin ist gerade im Auftrage der russischen Genossenschaf
ten als erster Gesandter der Sowjetrepublik auf einer Europa
reise begrifien, deren Zweck die Aufnahme der wirtschaft
lichen Beziehungen ist. Er hat in einiglen Gesprächen bereits .
geäußert, daß nach seiner Ansicht der Ingenieur der wich
tigste Kopfarbeiter für Sowjetrußland sei und daß alles getan
werde, um möglichst viele Techniker zum Wiederaufbau der
Industrie zu berufen. II.

PERSÖNLICHES.
Personalien. Dipl. Ing. vAlfred Birk Professor an der

Deutschen technischen Hochschule in Prag, wurde in den auf
Grund des Gesetzes vom 5. November 1919 Slg. Nr. 632 er
richteten Wirt s c h a ft sbe i ra t berufen.

rncmrscn_n ng.srrss.

Dafür, daß diese Bewcr- -
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BAUNACHRICHTEN.
Prag. Eine holländische Gesellschaft beabsichtigt, mit einem

Kapital von 5000000 holländischen Gulden (über 100000000 tsche
choslowakische Kronen) Wohnhäuser zu bauen. Sie fordert eine
5prozentige Verzinsung unter der Bürgschaft des Staates oder der

Stadt Prag. Letztere hat die weitereDurchführung in die Hand
genommen. ——Schon vor dem Kriege wurde die Unzulänglichkeit
der Bahnhöfe und insbesondere des jetzigen Wilsonbahnhofes sehr

hart empfunden und die Errichtung eines neuen Bahnhofes un
terhalb der Weinberger Remise der elektrischen Straßenbahnen
beantragt. In dieser Richtung werden gegenwärtig Verhandlun
gen zwischen dem Eisenbahnministerium und dem Weinberger

Stadtrate gepflogcn.

Brflnn. Die Stadt vergibt die Handwerkerarbeiten für den
Bau des Verwaltungsgebäudes des neuen städtischen Holzhofos in

der Fleischmarktgasse.
Brünn. In einer Sitzung der Stadtvertretung wurde mitgeteilt,

daß die Firma Thonet, die ihren Sitz nach Brt1nn verlegen will, sich

bereit erklärt hat, für ihre Beamten 2 Wohnhäuser mit einem Auf
wunde von etwa 5000000 K zu errichten.
Brünn. Die Firma „Lade“, G. m. b. H. für Obst- und Gemüse

ausnützung, errichtet eine neue Fabrik zur Erzeugung von Schokolade
und Zuckererzeugung.

Preßburg. Baurat Prof. Siegfried Theiß hat das Projekt
zu einem Orientmessegebäude in Preßburg entworfen und dem ‘Re
gierungsreferc-nten Stodola. der diese Idee angeregt hat, über
reicht. Der Bauplatz ist am Donaukai. an der schönsten Stelle
I’reßburgs gelegen. Das riesige Gebäude wird das eigentliche
Messegebäude mit mehreren hundert Kanzlei- und Geschäftsräu
men, den Orientbasar mit einem geräumigen Hofe in orientali

schem Stile, ein turmartiges, Gebäude nach Art der amerikanischen
Wolkenkratzer, die Börse mit allen notwendigen Kanzleirliumen
und Kaufläden, ein großes Hotel, die orientalische Halndelsakade
mie und das orientalische Museum mit Räumen für die Naturkun
de. Geographie, Kultur- und Wirtsehaftsgeschichte des Orients

umfassen.

Bielltz. Eine Gasgltlhkörperfubrik soll in der ehemaligen Brot
fsbrik Simachowitz untergebracht werden.

Freudental. Die Stadtgemeinde hat dem Gemeinnützigen Ver
ein zur Erbauung billiger Wohnungen zwecks Herstellung von 20
bis 30 Wohnhäusern in der Blumennu einen Baugrund von 7347 m’
überlassen.

Mlhr.-Ostrau. Der Jägerndorfer Industrielle Steinzberg errichtet
eine Fabrik zur Erzeugung von Waggons und landwirtschaftlichen
Maschinen Die Fabrik soll 12000 Arbeiter beschäftigen.

\ll/E TTBEWE RBE.
Elsenbuhnentwiirfe für die Slowakei. Das Eisenbahnmini

stcriurn schreibt unter Z. 14716/1920die Ausarbeitung von 5 genau

en Entwürfen für insgesamt rund 303 km Bahnen in der Slowakei
aus, die auch in 11 Teilen erstanden werden können. Bewerbungs
bcrechtigt sind beh. aut. Ziviling. tschechosl. Staatsangehörig
keit, die ihre mit 2 K gestempelten (jeder weitere Bogen mit
1 K) Anbote bis zum 4. Mai beim Eisenbahnministcrium einzurei
eben haben, wo die Unterlagen eingesehen und für 15 K erstanden
werden können. (Den. IV/l, Fflastergasse 5——III‚ 10—12 Uhr vorm.)
Die Anbote haben den Preis für 1 km Entwurf zu enthalten. Der

Ersteher hat 5 Prozent des Anbotbetrages nach Erstehen der Arbeit
beim E. M. zu erlegen und mit der Arbeit. für die 4 bis 6 Monate
eingeräumt sind, sogleich nach Zuschlag zu beginnen.

Die Eröffnung der Anbote findet am 5. Mai d. J. bei obgenann
ter Dienststelle um 10 Uhr vorm. statt.

Wettbewerb zur Erlangung von Plänen für den Bau eine:
Krankenhauses In Luun. Ausgeschrieben von der Bezirksverwal
tungskommissicn. Preise: 8000 tsch. Kronen. 6000 tsch. Kronen und
5000 tsch. Kronen. Einrcichungstermin: 20. Mai, 12 Uhr.

Wettbewerb zur Beschaffung von Entwürfen für den Bau
einer Mädchen- und Knabenvoiksschule in Kuttenberg. Einrei
. chungstermin: 31. Mai 1920.
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Wettbewerb zur Beschaft'ung von Regulierungs- und _Ver

bauqngs_plänen für die Stadtgemeinde Preßnitz.‘ liinscndnngstgr

min 30. Juni 19‘20. ‚ ‘

Wettbewerb zur Erlangung von Plänen für die Ausgestaih
tung der Umgebung desKla'genfurter Stadttheaters. Ausgeschrie
ben vom Verschlineniugsvereine für Klagenfurt und Umgebung.

Preise: K 1000, K _500und K .300. Einreichungstermin 31. Mai, 12

‘Uhr mittzigs.
' ' ‘ 7 ' ' ' ‘ "

'

VERElNSNACT-lTQICHTEN.
Deutscher polytechnischer Verein in Böhmen.
Freitag den 3 O. A pr.il d. J. pünktlich 11I1‘l.7 Uhr

abends Vortrag des Oberingenieurs Rudolf
über „Gedanken über zweckmäßigere Unter
ri c ht s m e t h 0 d e n“. Der Vortrag findet im .‚B 1 a u e n
Saal“ des Goldenen lx'reuzels, Prag II, Koka
Zaukn, statt. ‚ .

l!
‘ reit ag d e n 7. M a i d. J. pünktlich um 7 Uhr abends ‘

Lichtbildervortrag des Assistenten Ingenieur Franz Kan
häuser über ,.l\ietallographie des-Eisens“. Der
Vortragende findet im Saale Nr. IX (Prof. Tuma) der
deutschen technischen Hochschule, Prag L Hußgasse ‘Nr. 5,
statt. ‘

Damen der h'litglieder, Hörer der deutschen technischen
Hochschule und eingeführte Gäste willkommen.
Anschließend geselliges Beisammensein.in den Restau

rationslokalitiiten des Goldenen Kreuzels.
lngenieurverein S. H. S. In Belgrad fand Ende v. J. die

gründende Versammlung eines Verbandes der Ingenieure
und Architekten im jugoslawischen Königreiche statt, die
von 170 Abgeordneten aus allen Gebieten von Serbien,
Kroatien, Dalmatien und Slawonien als Vertretern von 1000

von Stein„

Älitgliedern besucht war;Dcr ‘Verband heißt ,.Udruzenja
jugoslovanskih ‚inzenjera in architekta“.(Vereinigung süd
slavischer Ingenieur-und Architekten‘) und hat seinen Sitz
‚in Belgrad. Er steht auf nationaler Grundlage, was bei der
Festsetzung des Namens und bei der Wahl des Vorsitzenden
zum Ausdrucke ‚kam. —- Als Verbandsorgar; Wird in Agratn
„Technicki list_“ „ (Technisches Blatt) herausgegeben. An
gehörige des Verbandes können nur akademisch gebildete
lngenieure sein, doch besteht der Plan, in einem „Techni
scheu Bund“ alle Teehnikervereine zusammenzufassen.

Mitteilung der Verwaltung der T
. B.

Mit Heft 13 hat ein neues Bezugsvierteljahr für die
„Technischen Blätter“ begonnen. Wir bitten unsere Leser
im lnlande‚ die ihnen jetzt zugehenden Postsparkassen
Erlagscheine zur Bezahlung des Bezugspreises zu verwenden.

Bezugspreis:
Inland und
Ocsterreich Ausland

tschcchoslowak Kronen

ganzjährig 72.—— 100. 7

halbjährig 36.— s0.—
vierteljährig 18.-— 25.—

Für Ingenieure, welche der Ingenienrkammer, der G. D. A.‚‘
dem Materialprüfungsverbandm oder einem andern jener
lngenieurvereine angehören, deren Organ die „Technischen
Blätter“ sind, haben Anspruch auf den halben Bezugspreis.
Ingenieure als Mitglieder des D. P. V. in Böhmen zu Prag
entrichten den Bezugspreis an den Schatzmeister des Ver
einea, Bergdirektor Wenzel Schöpke, Prag VII. Maler
gasse 386.

Verlautbarungen der deutschen Sektion derlng.-Kammer
für Böhmen in Teplitz-Schönau.

Die Sprachcnfragcbei Eiscnbahnentwürlen. ‘Das Eisenbahn
ministerium hat mit Erlaß vom 19. Juni 1919 Z. lII——23-15—2 an
geordnet, daß alle Eisenbahnentwürfe, die im Bereiche der tsche

r hoslou’. Republik ausgelegt werden sollen, tschechischen Wortlaut
haben müssen. Die lngenieurkammer (Deutsche Sektion) für Böh

men hat hinzu in einer Eingabe an das Eisenbahnministerium G. Z.

161 a/20/2 vom 31. März 1920 Stellung genommen. In der Eingabe

heißt es:

Dieser Erlal.l greift in einschneidender Weise. in die Tätigkeit
fast aller unserer Mitglieder ein. denn er lä.ßt den Schluß zu, daß

auch alle anderen Entwürfe, so'weit sie zur öffentlichen Auflage

kommen müssen. in gleicher Weise zu behandeln sind. Die gefer

tigtc Sektion siebt sich also ihrer Bestimmung zufolge, bemüßigt
m pnuhtgomaß“ Wahrung der Interessen der deutschen Zivil-

€\\'enn aber fiellcicht trotz aller dieser Schwierigkeiten die Ueber_-

im deutschen Sprachgebiete. Und solche von Prag, Briinn, Pilsen

‘‚ oder Ostrau, wo sie am ehesten anzutreffen sind, dürften meist kaum

Ybereit stehen, um etwa. im Bedarfsfalle eigens und schnell nach?
Asch oder Hamburg berufen zu werden, wobei aber Spesen3ür_
‘Reise und Zeitverlust die Uebersetzungsgebiihren jedenfalls be-'

j deutend verteuern.

'

.

; Es miißte also meistens ein kostspieliger und oft sehr um
Tfa.ngreicher Entwurf der Post anvertraut werden, wo neben der

{Gefahr des Verlustes noch bedeutender, unter Umständen em
‘_1pfindlicher Zeitverlust entsteht, ümsomehr, als auch Rückfragen

Lkaum zu vermeiden sein werden In beiden Fällen ist aber der" Verfasser des Entwurfes darauf angewiesen, sein wertvolles gei

~
3 stiges Eigentum einem fremden Fachmanns auszuliefern, ohne

" eine Gewähr, daß nicht damit arger ltlißbrauch getrieben wird.

isctzung besorgt ist, so muß der der tschechischen Sprache unkun

\&dige Ziviltechniker noch mit seiner Unterschrift die Haftung für

1ihrn unverständliche
Behauptungen übernehmen, da er nur seinen

deutschen, aber nicht den beigefügten, ins Tschechische iiber_setz«
tten Wortlaut- seiner Entwürfe versteht, wodurch die Bedeutung
‘seiner Unterschrift als behördlich befugter Techniker durch die «
‘ :Bohürde selbst in Frage-gestellt wird.

'

die deutschen Ziviltechniker in der Ausübung ihres Berufes, den sie
nur unter großen Opfern'an schwierigem-Studium, Zeit und Geld
erlangen konnten. ungemein behindert, ohne daß dem eine zwin

ßende Notwendigkeit gegenüber steht, da doch deutsche Zivil-‘In

;gcnieure‚ die der tschechischen oder einer anderen Sprache der

iRepublik nicht mächtig sind, Arbeiten im-anderssprachigen Ge

"l

Wenn also der angefochtene Erlaß aufrecht bleibt, so werden

_ llbiete weder anstreben. noch auch übertragen bekommen.

fechniker im tschechoslowakischen Staate gegen diesen Erlaß aus
rein wirtschaftlichen Gründen Einspruch zu erheben, ohne sich

mit: der politischen und rechtlichen Seite dieses Erlasses befassen

zu wollen. Die wenigsten Mitglieder der deutschen Sektion be

herrschen die tschechische Sprache_auch nur annähernd, um so
s'chwierige Wortlaute zu übersetzen, umsomelm als auch erfah—_
rungsgcmiiß tschechische Techniker öfters nicht in der Lage sind,

Seltene Fachausdrücke richtig und unzwcideutig übersetzen zu kön
nen. (Es sei an den bekannten Fall erinnert, daß ein nicht fachkun
diger iicbersetxer in einem Kostenvoranschlagc das Wort „Träger“
mit ‚.sluha“ übersetzte, was Anlnß zu peinlich unliebsamen Er
örterungen gab.)

Es müßten sonach die meisten Zivil-Ingenieure in Befolgung
des berührten Erlasses für jeden Entwurf einen, der beiden Spra-_
eben vollkommen mächtigen erfahrerien Spezial-Ingenieur tur
Uebersetzuhg des Wortlautes ‘der Entwürfe heranziehen, weil nur
ein solcher in der Lage ist, verläßliche Arbeit zu leisten. Nun
sind aber solche Fachleute nicht leicht zu finden, sicher aber nicht

Hau tschriftleitun

v Die gefertigte Sektion der Ingeinieurkammer bittet daher unter

{Würdigung der durchaus nur sachlichen Begründung dieser Eingai-}
7ben um Aufhebung des angezogenen Erlasses. '

g: Prag II. Insel ass6‘24/IIL — Verwaltung: Teplitz-Sdhönau, Clarystraße 4
.

Manuskripte an dielflauptschrifileitung, von Mit
glie am des Deutschen Polytechn. ’sreins an den Schriflleitungsausschuß des D.P. \‘ . -—-Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.
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Möbel-Fabrik u. Kunsttischlerei

H. & A. KIRCHHOF

Ständige Große Möbel-Aixsstellung
"

~~‚ ~ ‚‘
‚ Reichenbergfllalmhofstrallp Nr.45.' ‘ ‘

l.rza=‚l.‘‚_.„‚
""

Filiale Anssig a. E. Teplitzerstr. 3’L
Ausslellung Reichenluerg Poetsparlmssen-llonto Telegramm-Adresse: Teleplnoe : Fabrik Nr. 409e.
Silberner Staatsprcle. Prag Nr. 7l. 928. l(lrchhol Nöbellabrlk lelchuberg. Niederlage Nr. 409 tl.

’

En‚zesfelder
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Zilt'lltltt- Scheunen
Dlltllt1'l0ll -bergplutz 6

1'eL-Iltlnx euzurunu: vnnu
ruuunccomn :nee‚ neu, neu, an.

Fallrlkatlnh van Geschoeeee, Geschütz
llilleeil. llllleenzüedechrauheu. Zünden,
fertig elaberlerter Geechlltzuunltlon,
komplette Artlllerlemunltien und deren
sämtliche Beetendteile hie. zu den
echvvereten llallbern, Wurfgreuten

Metnllbleche„ Stangen u. Rohre.

Teplitzer

lnstalle1tinnswerk
Gomobene,
liefern ln1eester Ausführung

leutrulleolzungeru hygienische Anlegen,
'unnschuftebleleq Kleideruufzltgq
eieerne Kleiderschränke, etc‚

unter Garantie.
Verlangen Sie Offerte.

ELEKTRIZI'IÄTS- U. MASCHINENBAU A..-G.
MUGIJ'I'Z - MÄIIIIIEIL

'

Telegramm-Adresse: EMAG MEiGLITL :: Fernrut: Mii<ill'l'l 2.

Damames und Matorer\
für alle gebräuchlichen Strornarten bls zu den höchsten Lelstunuen

‘l'ranstarmatoren
ttlr Ul- und Luttklthlunm Schalttateln und kounph Schaltanlagen

Uberlandzentraleu
Elektrische Apparate. Meßinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleltungen. Elektn Aufzüge und Hebezeuge

Installation-Material
Elektrische Bohr- und Schleifmaschinen

Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Karpa- Bchriftleitung und Verwaltung Clnryatraße 4
. — Druck von C. Weinml.

Teplitz-Schönan.



52. Jahrgang e. Mai 1920
7

r_n=rr 16

~ ‘TECHNISCHE BLÄTTERWRIF'I' PUR 'I'E(IINIR‚ BAUKUNSIZ INDUSTRIE UND VIRKII‘
Hervorgegangen aus der von 1889 bla l9l9 ereehlenenen gleichnnmlgu

Zeitschrift des Deutechen Polytechn. Vereinen In Böhmen zu Prnß.

llerurtsr:hrlfllelter Professor Dipl. Ing. Alfred Dirk.

~5 _w1‚5ir ~

‘
7 Jl" -I‘"‘

innen der beheben Sektion der lngenlenrlunnrer in Teplltz-ßelrlnnu, du Deuteolen Pely‘tonbnleeine :Ä
‘

haben l: Minen zu l‘rq, der B. l. A.‚ Ienelueluft deutnchr Arelrltoldon' lnu turbubeeluv.M, den
Tedelnebon Verdun l| Aueelg du Ieeteehen lnterlelprtlfengwerbudee l- talaoelreelnr. M n.n. l.

\

\._____._____

I’ V‚:.-.‚ e

1 v Heupteohriftleitung: Prag ll‚llneelgeese 24, Fernrut 4684.
.au'lrmlcllung~ und Verwaltung: Tepllti-Schönnu, Cleryetreeee 4

, Fernrul 406.

.[“'_\

Y‚ .

Inhalt des IG. Helles:

Ehrung für1IosefPoräper-Lynkeus.
Berechnung des Musterquerschnittes (Normal rofiles) für einen geschiebeführenden Fluß von

'

Dr. Ing. h._ c. Franz Kreuter (nrifi 1 Doppeltafel).
Die selbsttätige Kupplung für Eisenbahnfahrzeuge von Ing. W. Künzli.

R u n d sch a u : Technik: Der‘Bau von Flugzeug- und Luftschifthallen.
——Panze'rkreuzer „Hood.“

Baukrinstz'Wohnhausbau- ‚in Deutschland. —„Begünstigte Bauten.
‘

'
Bergbau: Der Kohlenbergbalr 1914 in Böhmen, Mähren und Schlesien. —

Tschechoslowakische Gesetzgebung im Ber‚iwesen. ——Ueber die Torfgewinnung
‘

Landwirtschaft: Die Sicherstellung des Grundes von Kleinpächtern und
Zinsgründlern. . ‚l

_I‚lni)e;rricht:
Verband der Studierenden an der deutschen technischen Hochschule

m ag.

Verschiedene_s; Wünschelrute.‘ -—- Technische Stadträte.
—— Chemjkalienwoche. »‘T--"3‘_1-—

B ü c e r b e s p r e c h u n g e n: Musterheispiele für den Eisenbetonbau. —- Mehrteilige Rahmen.

G e s e t z e : Ziviltechnikergesetz in Oesterreich.
'

‘v

Baunachrichten. ‘

\'

Wettbewerbe.
Vereinsnachrichten. „‚

' '

Alle Rechte vorbehalten.

lelugsprßlß .
'

i Anzel an reise:
lntsclrechosleun Kronen: \

’

‚s .p

Der Millimeter Raum
höhe der viergespalInland und lleslerrelch . . .
lauen Zelle Wll'd m|t

vllll’iß|lähl‘lll ‘8'—' . 50 Hellern tsch. Whrg.‚

hg_lbjjäär|:‘l:;

bezw. 50 Pfennig be

ginz r g .—— rechnet
°

Linder des \'Iellpoatvarelna Bai öfteren Wieder

bnlblährlg 50‚— Tfl|llfliZ-Sthömru holungen Nachlässe

. "nimm" mo___ Verlag
'l'eclgluln: „Zeitschriften ‚laut

Tarif.

'\



TECHNISCHE BLÄT‘TEB.
0

n’ BERATENDE INGENIEÜRE
g‘‘u IlU II III! II II II“I III Ilflln l:l IIE}! II II ‘g u'l'g!p!g'i'l‘l'l'l'n!5'l‘l'l'l'l'u‘l'l'l'l'l'l'fl'l'

Piiienhmwalt Ing. Max Stange
Ing, P

,
behördLnuhnnd ß„nm„

d s h d

Zivilingenieur fii; Muchinenban
beei eter ac verstän iger . _ ..

des Landesgerichtes für Patent-, TePhtz Schonau’ Langegas” 41
num am: 1 .sa ‘r mm»llarken- und lustersechem

' '"
}.„„"ä„.‚ i'.:‚'°„f'

' '"“‘

führt durch:
I. Indizierungen, Heiz- Verdampfung!

nndKonmnnvereuehe.Projekte genzerKreiß
und Dampfnnlngeu,Pllne‚ Koutrnkte, Ren
tebilitätsberechnnngenLiefernngmnuehrel
bnn an. 0ltertüberprüi’mgen.Verfauung v.
Seh ußbriefen und. Lieferungsbedingungen,
Guantievsrsnehe‚ B‚entebilitßtubereehnun

gen
nwlseheneigenerKmflenlage u.fremdem
tromanseh!nß. Koue\einmeuerungepllne‚
Bnnübenveehnng.Kohlenenpernin. Verf'eu
erung niederwerti e: Brennst0fi'mrauehlose
Verbrennung. A!) empf- n.Zwisehendnmpfverwertung. Pro_mkflarungn. Ueberprütung
von Zsntrelheiznngen, von Aufzügen. von
Transmission:- und Robrfeitnngsanlegen.
Fnehvutechten lllfl! Art.
If. Schätzungen „unter muehineller

Anlegen lll0l' Indus rlozweize für: Feuer
verniehmng, guck. 'l‘nmsaktionen,bei Una
vmndlnng in A.-G. oder Gen.m. b. H. Ver
mögensaufstellungen.Rücklßgen im äinne
des Kriegssteuergea.v. 1G.Feber1918‚Mehr
wsrflohlihmugen.Bunduchedenex‘hebungen.

Behördlich autorisierte
Zivllingenieur0 {alle Baurenon

322 ä??? NIKLAS
'l'EPLlTZ-SGIIÖIIIILGioelastnfl

I'I
'I'
I‘
I‘
I

Technische Beratung bei

Wilßl!l'llill1flll Müll- llllfl fiiflllllßlllllhilfilfl.
(Spuizlität: Wuurvenanum-lnhgen‚lhualisafiom
lllir-lulaqen.\lmerknfl-lnlagen.— ilslouslrullion
mahnte:lahm. —- Slafinlu:lemhnung).

Prag, Heinrichguse 4
.

DrlhtnnllchrlfhForum 1080‘ Petentschnmlke.Fug.
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Beeideter Patenlamralt

.'.’.';J. Voiäiek
orlchtlicher Sachversllndlgor Nr
ehnt-‚ Mnrk0n- und lllustonvneem

Prag-IL,
18 Jindi‘iskä.

I9tlllli8tllß8 Sllllli9lllll‘lifl
PRAG ||

„

SIIIBIIIIIIIQIISSE ZU“L
Tel.-Ir. 4634.

‘Verfassen und Überprflfun von
Pro'ekten E

h
‘

Straßen, Straßen ebnen,
Schfep bahnen, Seilbahnen‚ Lokal- u.
Haupt ebnen. Verfassung von Gut
aehuen, Berechnungen für Ingenieur

'I'
l'l
'I'
I‘
l%
'I\
'I‘
I'l
'I'
C
'I'
I'I
'I'
I'I
'I'
I'I
'I‘
Iä
'I'
I'I
'I'
I'I
H
\‘
I'

banben.

_

„jährige Pmd» 12 Bunte
__

ltl.ä"'ifä"äähiiftääflääß "4‘.?.‘22ä

___ I. ‚ ' .- —'Ü‘ 'f ' I

4 :.IIIIIIII'III'I'IIIIIIII 'l'n‘l'n'n'jl'l'fl'l'l' I'H

IKOB“
lllllll8ll‘ih l(llllflll- ll. UM!‘ - -

„ wenn m. n. u.. Eleklrumulure, fieneralure, Hungsmalenal— _mm_ —- ' _ _

M
‚ _ ‚ ‚ verschxedener Stromuzt, Spannung und Le1stung, erstklnssxgeodemsteFabnksbauten

emschheßhchmasc;hlneller
Fabrikate ofl‘enex-t zur prompter Lmfemng dm

Einrichtungen. ‚——.‚_ lndustrieöfen tür ger ngsten - -

Kohlenverbrauch. r: Gganeratorgas-Feuerungen.
Prag. PFIKODY 15

| Im erator-Feuerung l!
’ — » —W-W.»-——

l

231°"51‘EJ3135 ‘3:33:33 S'I‘Ä'ÜL'Ä'ÜÜÄ’Ä'‘1'1'2‘3

i

B a u
gg|flgg|ßgg\g Brennmaterial in ungekündigter Stellung. selbstäüliger Arbeiter, versiert
„ „ ‚„„„ .„„‚„,„„ .„„„„„‚.‚.„, „ „' in allen Hochbanentwürfen, Voranschlägen und Eisenbeton

konstmktionon.'fltlßht seine Stellung zu vor
ändern. Gefl. Anträge unter „Baumeister 63“
an die Verwaltung dieses Blattes.

&GIISI\U‚ lllg„ Spozlnlbüro moderner Dampfkessel u. Feuerunge
ulagen. 'l’eplltz-Sehönam Kalserslraße 414. Tal. 873/IV.

.‚..- ___.„_....‚.__

Tenlitzer Musnnn|inmk‚ Tenlitz-7chnuu
Abteilung für Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spezialität: A

Kreisqlwippar Pat. Schmied
III!Iuhlquhiuse II

I:

|lakbniligenllßhll filmt! dumm llnlrelung.f

II'IDCICIDDEIIIIIIJI'IIDDDCI _

Sortierrostg Pat. Schmied,
Maschenweite veränderlich

Kreis_e‚lrätten Pat. Schmied,

K9"!Pl9lfb Häkchen um!
ßoriierungsanlagem

IIJIIJEICIIIIDIIICICIDCII'IIDD
Brecher, Transpori- und
Verladeeinriehtungen,
Schiebebiihnem
Hunietransporteure,
Waggonrangierungen,

fichac‚h_lanlagen, ‚ Spu'ilversatzanlaggm

Koln-Siebereiem M
Eiserne Gebäude,

ä
Belmhlungsanlagen.

" Fiirdergerlistm Brckmi
o o 0 - V/ o ‘o 0

Zweigbiirou Vertretung :

Wien, Frau, Hähn0stram
' ' Budapest
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r_ncnmsenn emmx.

' BERATENDE INGENIEÜRE
llllfllllllllllllllllilllllllflllllßll: I:IIIIIQIIIIE ‘I'l'l'l'Q’I'l‘l'l'l'l’l'l'l'l'l'l'l'l'l‘l'l'l'l'fl'l'i

"
‘ ‘ Behördlich autorisierte

P_atenhlnwillt Ing. Max Stange Zhriliugenieur‘ fulu Baurenu:

Ing- P. Schmolka ‚‘.‘‚‘&“ NIKLAS
beeideter Sachverständiger . .. *rsmnrzscuöruu Gi0elantrdi

Tephtz-Schonrun Langegasse 41 _
'

.
Drnhhneehrlflx In . Shnge 'l‘eplhzgclßnnu

Techmsche Beratung bm

T=l=°=- P"- ‘”
W8S8El'llillflßllMüll‘ llllll fßßllllßllllllllllll.

führt durch:
L Indizierungen‚ Hein- Verdtunpfnngl

undKonsnxnvernuehmProjekte ganzerKult
nnd Dampfenlagen,Pline, Kontrnkte, Ben
tnbilitiitaberechnnngenLieferungnannlehrßi
bangen.Ottertüberprül'nugen.Verfsuung v.
Sehlußbriefen und Lieferungsbedingungen,
Gnrentioversuche‚ Bentebilitlitebereehnnn
anzwischeneigenerKreftenlngeu.fremdem
tromanuuhlnß. Keuehinmanerungnpllne.
Bnnüberwechnng.Kohlenernpnrni» Verfen
ernng niedervrerti er Brennstoffe,reuehlose
Verbrennung. A!) empf- n.ZwiaehendnmpfVerwertung.Prqektlerung n. Ueberprülnng
von Zentrelheiznngen. von Aufzügen. von
Trnnsmiuions- und Bohrfeitungsenlegen.
Fnelmntachtennller Art.
If: Schätxungen „unter muehineller

Anlegen 111erIndus riezwaize für: Feuer
varsiehernng, gescb.’l‘rnnaaktionen‚bei Urn
vmndhmgin A.-G. oder Gen.m. b. H. Ver
mögenseufutellungen,Rüeklngen im äinne
des Kriegssteuergemv. 16.Feber1918.Mehr
werteehütnungen,Brindsehldenerbebungen.

29jiihrige Praxis. 12 Beamte

"‘-'-'u'e'flfi_'n"u'u' 'u'N-‘fd‘i'e'

.B“ L‘L‘L‘L’Jääie'äää‘ß.“nfl"€l fllil_s_iifl_ll Eleklrumulnre, lieneralura, Leihm_ __ _nun
verschiedener Stromert, Spannung und Leistun
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Prag, lieinrichguse l.
F‘n‘mf 1080’ Pnrle’ng‘ctl:xr|zrcltlnl‚hlgrng.

Ieflmisxlw& Studienhüm
PRAG ||

.‚

SIIIEIIII|IIQIISSB IM",
‘l’e!.-lr. 4834.

Verfe‚seun und Überprüfun von
Projekten ur Straßen, Straßen ahnen„
Sclxlep bahnen, Seilbahnen, Lokal- n,
Haupt ebnen. Verfassung von Gut
nehten, Berechnungen für Ingenieur

beuben.

(Spuialitit: \Vassrrvmuwunqs-lulaqen.larulisatiom
Klär-Anlagen.Wasserball-Anlagen.— llakunslnhiu
unllvter klauen.— S|afistha8erßchmug).
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Beeideier Patenlamnalt
°" V

' ' i kIng. . 018 e

erlchtlicher Sachveretlndlger Nlr
nteM-‚ ldnrken- und Muainrnnten

Prag-IL.
18 lindi‘iska'n

'l’olegrllnmo: PA1'BREV PRAG!!!
1’0L1413 G0gl'lll‘ldfll 1878 'I’Ol-1‘1S

g:

smalerial
erstklnssige

Modernste Fabriksbauten einschließlichmaschineller Fabrikate ofl‘eriert zu. prompter Lieferung die
Einrichtungen. lndustrieöien !ür geringsten - -

Kohlenverbrauch. T: Generatorgas-Feuerungen.
Prag, Pflkenv 15

nutomnL 'l’reppenrosl mit Sehflrvorriehlun; .lunaer Baumügmster8CIIIOCING‘IC Bl'fll\l\ll\üfi8l'lül in ungekündigtor Stellung. S9lbstäu‘" er Arbeiter, versiert

u r: unter gllnctlghn ledingungen. „ „‘ in allen H0chbauentwürfen, Voranschlägen und Eisenbeton

ILGIISAU‚II\I„ Spezlalhüro modcruorlhmpfkesael u. Feueruugs-
konstrpktwmn‘ sucht sein9 Stellung Z\l V0!‘

ulagon. 'l'epllh-SchönawKalserslraße 414. Tal.873/IV. änd_elfn' Gefl' Al‚lträge unter „Blum9istel'. 63“
an d1e Verwaltung d1eses Blattes.

1

mieiiilzer mnmmnnu. Teliliitz-ichönuu
Abteilung für Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spezialität: ‚

Kreiselwipper Pat. Schmied
111lnhlubiuse fü

r

|lekhmi\ligenlustnqrihmuldumm Humbug.’

EICIIIICIIIIDCICIEIIIICIDCIC] ‚
Sortierrostr» Pat. Schmied,
Maschenweite veränderlich

Kreieelrätten Pat. Schmied,

ßqnppl‚ette Uäschen um!
Soriierungsanlagem

IIIIIIIIIIJDCICIDI'JCIIIIEIIIJD
Brecher, Transport- und
Verladeeinrichtungem
Schiebebiihnem
Hunietransporteure,
Vlaggonrangierungem

Schach_lanlagen„ Spiilversatzanlagem
Koks-Siebereiem Eiserne Gebäude, 9
Bekohlungganlagen. Fördergerliste, Brücken.

000 000
Zweigbüroe: Vertretung :

Wien, Frau, Mähn0stram Budapest
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TECHNISCHE BLÄTTER
WDCIIENS(IIIRIFT PUR TECHNIK, BAUI(UNSB INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau, 6. Mai l920. I6. Heft.

Ehrung für Josef Popper-Lynkeus.
Anläßlich des S2. Geburtstages dieses hervorragenden

Ingenieurs, der in Kolin geboren ist und seine Hochschul
studien in Prag begonnen hat, haben sich in Wien Männer
verschiedener Berufsrichtungen, darunter auch Ing. Dr.
Wilhelm Exner vereinigt. um eine Pflicht der Dankbarkeit
gegen einen der bedeutendsten Menschen zu erfüllen.
Eine großzügige Ehrung soll es sein, an der alle teil

nehmen sollen, denen die Förderung des physischen und.
geistigen Wohles der Menschheit am Herzen liegt. Wir
wollen — heißt es in dem Aufrufe — den Mann ehren,
der sein Lebenswerk damit begann‚ den „Mut zur Freude“
in den Menschen zu erwecken und zu stärken. und der
sein ganzes Leben der Ergriindung der sozialen Frage ge
widmet hst; den Ethiker, der das 7‚Große Einmaleins im
Kalkül mit: menschlichen Existenzen“ aufgestellt und damit
ein wichtiges Fundament des Staatsrechtes gelegt hat; den
Schriftsteller, der mit einem einzigen Werk, den „Phanta
sien eines Realisten“, an die Seite der größten Dichter
getreten ist; den Ingenieur. der das Prinzip der elektrischen
Kraitübertragung aufgestellt*) und lange vor dem ersten
Flug die mechanischen Grundlagen des Fliegens geklärt
hat; den Mann, der aber »— trotz der Universalität seines
Schaffens —- immer wieder auf die eine große Frage zurück
kommt: Wie sind die Menschen von den Schrecken des
Krieges, von Hunger und Sorge zu befreien? Auch von
ihm wird man sagen: „Er sah besser als irgend jemand
die Leiden des Lebens und strebte mehr als irgend jemand
in der neueren Zeit, sie zu verringern.“
Dafür soll er den Dank aller guten Menschen in Form

einer Ehrengabe empfangen, für welche Beiträge, die aus
gewiesen werden, an Rechtsanwalt Dr. Carl ()rnstein,WienVl,
Kasernengasse 9, zu senden sind. Auch die Verwaltung
der „Techn. B1.“ ('l‘eplitzßohönau, Clarystraße 4) nimmt
Beiträge für die „Popper-Ehrengabe“ entgegen.

Dr. Ing. h. c. Franz Kreuter,
(ich. Hofrat, cm. Hochschulprofessor in München!

Berechnung des Musterquerschnittes (Normal
profiles) für einen geschiebefiihrenden Fluß.

(Hiezu eine Doppeltafel).

Die nachstehende Arbeit entstand im Herbste 1905.
Sie ist in kurzem Auszugs in der 4. Auflage meines

„Flußbau“ erwähnt worden und wird hiermit zum ersten
Male vollständig veröffentlicht. Die Möglichkeit ihrer Durch
führung verdankte ich dem Tiroler Landesbauamte, welches
mir einen Ingenieur —— Herrn Hqrrasser und später
Herrn dipl. Ing. Georg Bauer — und der Oesterr. Süd
bahngesellschatt, welche die nötigen Arbeiter und Geräte
zur Verfügung stellte.
Die hier behandelte Strecke der durch Ing. Alois von

Aufschnaiter ausgebauten Rienz liegt bei Vintl in
*) Popper hat schon im Jahre 1862die Grundzüge der elektrischen

Kraitübertragung in einem versiegelten Schreiben an die Akademie
der Wissenschaften dargelegt; leider fehlten ihm alle Hilfsmittel zu
Versuchen. _

»Abständen von 20 m, elf Querprofile aufgenommen.

'
die

Tirol und hatte sich in 25 Jahren gar nicht verändert. Sie
kann daher als vollkommen im Beharrungszmtande befind
lich gelten und als Musterstrecke angenommen werden im
Sinne der in meinem oben erwähnten Werke’gegebenen
Erklärungen und aufgestellten Grundsätze.

1. Beilagen zugleich Grundlagen:
a„ Die Aufnahmen der )[u.<terstrecke der Rienz bei

Vintl in Tirol vom September 1905, dargestellt auf der
beiliegenden Doppeltafel.
b) Mittelwerte der Durchflußiliiche, des benetzten Um

funges, der mittleren hydraulischen Tiefe, nach den Auf
nahmen vom ‘23. Sept. 19W) beim Pegelstande + 0,68 m.
Auf der ‘ZOOm langen Musterstrecke wurden, in gleichen

Bei
Prof. ‘ZOO beginnt das Bett unregelmäßig zu werden. Läßt
man das Profil 200 weg und beschränkt man sich auf die
völlig regelmäßige, 180 m lange Strecke, so zeigen sich
Form und Größe der Querprolile so wenig V6I‘S0hi9deh,
daß man unbedenklich das arithmetische Mittel statt des
Mittelwertes nehmen kann, und es ist daher im Durchschnitt

. ‘2
.

die Durchilußfläche A :

äi4-llöi
34,14 qm

. o
.

der ben. Umfang p 7 ‚81,79 qm .

die hydr, mittl. Tiefe 1 ‚ 1,0:2 m

größte Durchfiußfliiche mißt 36,28 qm, die kleinste
32,60 qm; die größte ist um 11,3 °/

„ größer als die kleinste
und um li‚ö °/

0 größer als die mittlere.
Der größte benetzte Umfang hat 33,512 m, der kleinste

29,36 m; der größte weicht vom kleinsten ab um 1-l °/„.
vom inittleren um 5,6 °/„.
Die durchschnittliche Breite des \Vasserspiegels ist

31,2 m und ist so wenig verschieden vom durchschnittlichen
benetzten Umfange, daß es für Schätzungen zulässig wäre,
beide zu vertauschen.

2
. W’asserinenge. Die Wassermenge wurde mittels

des \Voltmann’schen Flügels gemessen und beträgt bei
obigem Pegelstande

‘E »47‚77 cbm/Sec

G e fiil1v e r h ä. 1 t n i s. Das mittlere Gefällverhältnie
des Wasserspiegels für den Pegelstand + 0,68 ist

3
: = 2,525 °/oo

4
. Mittlerer Ra uhigkeitsgrad 7
. Nach Bazinist

_ 87 r __v — i’ »‘— >3
l‘r+'.'

somit
87 r __. ‚.__

. = 77-1». — l’r

Mit Hilfe der erhaltenen Mittelwerte ergibt sich
4',7' _ __ ‚ _v ‚_%-
- 1,4 m/Sec ; r: 1,01'2m;h=1‚035; le=0,05025

somit
_ 87 . 1.072 - 0,05025 — 1,035 : ‘2,316

.-—7’ 1,4



Seite 171 Nr. 16frsflonmsggn _BLÄ'I‘TER.

Am Pfund«:rer Bach in Vintl fand ich, aus einer etwas
flüchtigeren Messung in einem einzelnen Profile 7 2‚1„
woraus man bis auf weiteres folgern könnte. daß für Bäche
mit grobem Gerölle und für Flüsse mit gröberem Geschiebe
wahrscheinlich meist ‘(>2 angenommen werden darf. ,
In obigem liauhigkeitsgrade ist der mittlere Einfluß

derRauhigkeit u. aller Unebenheiten und Abflußhindernisse
des Bettes der 200 m langen, beharrlichen Musterstreckö
inbegriffen.
5. Hochwassermengen. Die Hochwässer wurden

nach den Feststellungen der Anwohner in die Querprofile'
‘eingetragen, worauf mittels obiger Angaben die Mengefi
berechnet werden konnten.
Es ergab sich:
a) daß ohne nennenswerte Ausuferung das größte, seitk

20 Jahren beobachtete Hochwasser in der Musterstrecke'
abfließt und daß dessen Menge 250 Ohm/See beträgt.
b) daß die größte überhaupt zu berücksichtigende, die

Ufer überschreitende Hochwassermenge auf 450 ßbm/sec zu
veranschlagen wäre.
G. Schieppkraft-Grenzwerte. Bei der auffal

lenden Regelmäßigkeit der Flußsohle konnten die beiden
Grenzwerte für die Stärke der Schleppkraft mit bemerkens
werter \'erläßlichkeit bestimmt werden.
In jedem Profile wurde die mittlere Höhe der Sohle

(vom Fuße der befestigten Uferböschungen an gerechnet)
und des Wasserspiegels ermittelt, daraus ‚die ‚ mittlere".
Wasscrtiefe und dann die mittlere Tiefe für die ganze
Musterstrecke bestimmt. Da die Wassers iiegel für die‘,
zwei Grenzzustände (Beginn und Ende d

e
r

Geschiebe'-"
bewegung) aufgenommen werden waren, so fanden sich die,"
mittleren Gr'enztiefen. ‚_

‘

a
) Messung vom 23. Sept. 1915, bei bloß nachweisbarer;

geringer Sandführung, nachdem das Geräusch des bewegten
Geschiebes verstummt war — Ende der Geschiebebewegung.
Mittlere Tiefe in den einzelnen Profilen 1,085 bis 1,299,‘
im Mittel für die ganze Strecke 1,18 m.
Vergl. Gefällsverhältnis ',

s 2,525 0/00 , daher Schlepp
kraftgrenze für den Beginn der Ruhe

:or
: 1,18 . 2,525 : 2,98 ‘K/qm

Grenztieie t„„
' —1,180 m

b
) Messung vom 21. Sept. 1905, bei soeben eingetretener

Geschiebeführung. Mittlere Höhe des Wasserspiegels größer
als im Falle a um 0,265 m; verglichenes Gefällsverhältnis
gleich, daher für den Beginn der Bewegung

<;ob
_' (1,18 + 0,265) . 2,525 :—‘3,05 kg/qm

Grenztieie t0b -——1,445 m l

Der Unterschied zwischen :„, und ;ob beträgt hie!"
sonach 22,5 0/„. Aus den 1900 bis 1902 durch Oberbaurat_
Krapf in der damaligen wasserbauwissenschaftlichen Vorl‘
suchsanstalt der k. k. österr. Rheinbauleitung bei Höchst
St. Margarethen angestellten Beobachtungen ließ sich be
reits schließen, daß bei Schleppkraftgrenzen um 3 kg’qm
herum der Unterschied der beiden Werte etwa 20- 25°/„
betragen werde.

'

Dagegen ist die größte mittlere Tiefe in einem einzel
nen Profile am Ende der ‘

Geschiebebewegung . . 1,299 m

'

tot . . . . . . . . . 1,180m

‘

‘Unterschied . 0,119 m =.= -i- 10 °/
„

also verhältnismäßig viel kleiner, als der Unterschied zwischen
tob und t„,.‚ Diese Bedingung muß aber erfüllt sein, wenn
bei t„,. die Ruhe beginnen soll. ‘_

Die Wassermenge bei beginnender Geschiebebewegungi
berechnet sich mit

E
li ; 68,6 ‘=bm,'see

7
. Maße der Geschiebebewegung. Allgemein

ist bekanntlich

6 = U (to + ‘21)
Es sind also für die verschiedenen maßgebenden Wasser

stünde die U-Flächen und deren Schwerpunkte in den

einzelnen Profilen zu bestimmen und daraus die Mittel
werte zu bilden.
Da das Geschiebe in Bewegung sein soll, ist der

größere \\'ert von t„, also t0b zu nehmen; denn beim
kleineren t„,. bewegt sich das Geschiebe nicht mehr fort.
Ein genaues Verfahren, um die U u. z zu bestimmen, ist,
die U-Flächen nicht zu klein auf steifes Kartenpapier zu
zeichnen, auszuschneiden und zu wägen — auf einer Wage
zur Bestimmung der Flächeninhalte, auf zwei Nadelspitzen
zur Ermittelung der Schwerpunkte.
Es ergab sich folgendes: '

Maß der Geschiebebew.Wassermenge
°bm/Soe cbm [t

., : t„b: 1,45 m]
Beginn der Geschiebe
bewegung 9

i

68,6 — ——

Gewöhnl. Anschwel
lung durchschnittl. 913 - 123,2 €m 29,03
Kleines Hochwasser .5

}
,

- 250,0 C€h, - 130,85

Großes Hochwasser .@, 450,0 €u_‚ 221,15

8. Uebertragbarkeit der aus der Muster
strecke gewonnenen Grundzahlen. Sollen die aus
der Musterstrecke gewonnenen Grundzahlen verwertet werden
für eine Baustrecke, für welche das Gefällsverhältnis cp„ die
Abfuhrzilier X„ die Schleppkraitgrenze ;‘0‚ das Maß der‘
Geschiebebewegung @, beträgt, während für die Muster
strecke die Zahlen e, X, :„ , € gelten, so hat man, unter
der Voraussetzung, daß diese Zahlen für beide Fälle nur
wenig von eineinander verschieden sind und auch die Ge
schiebemenge sich nur wenig ändert, allgemein

X „
61:

[:—)2(‘5i’|

Nach den bisherigen Versuchserg'ebnissen kann man
ungefähr setzen

Daher

‘

@
\ : i’

9. Vorgang bei der Berechnung derAusban
profile. Die Hauptrinne soll, wie erwähnt, auch noch
das Hochwasser fassen. Für den Ueberschuß des großen
Hochwassers über das kleine ist ein Hochwasserbett her
zustellen. Es entsteht sonach ein Doppelprofil. Die Haupt
rinne muß so gestaltet werden, daß sie für jede gegebene
Wassermenge die nötige Durchflußfläche und

gleichzeitigdas zugehörige Maß der Geschiebebewegung-darbietet, un
zwar letzteres auch beim höchsten Hochwasser, wobei zwar
ein Teil des Wassers neben der Hauptrinue abfließt, die
eigentliche Geschiebeführung aber auf die Hauptrinne
beschränkt bleiben soll.
Das wird im Allgemeinen nicht glatt durchführbar

sein. Man wird Ungenauigkeiten in den Kauf nehmen und
nur trachten müssen, ihren Einfluß so klein als möglich zu
machen, ihre Gesamtwirkung tunlichst auszugleichen.
Allein, auch alle der Rechnung zugrunde liegenden

Erfahrungszahlen leiden ja an unvermeidlichen Ungenauig
keiten.
Man darf sich also nicht ängstlich ins Kleinliche ver

lieren und Unmögliches, sowie Unnötiges verlangen,
Hauptsache bleibt, daß im ganzen ein folgerichtiges und
naturgemäßes Verfahren eingehalten werde; daß man stets
den großen, natürlichen Vorgang im Auge behält, den man,
gleichfalls im großen, möglichst getreu nachzuahmen be_
absichtigt, um die erkannten Ursachen eines natürlichen
Beharrungszustandes künstlich herbeizuführen und festzu
halten.

a
) der untere Teil, der „Boden“ der Rinne, muß so

beschaffen sein, daß er bei einer Wassertiefe t0b die Wasser
menge 9l faßt, bei welcher die Geschiebebawegung anhebt.
Man wird das Böschungsverhältnis {

in so, wie man es
als herstellbar erkennt, festsetzen und die Sohlenbreite s

berechnen. (Abb. l)
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Abbildung l.

Diese erste Aufgabe ist also ganz einfach.
b) Bei gewöhnlicher Anschwellung kommt die \Vasser—

menge 9Jl ‘und das zugehörige Maß @m der Geschiebe
bewegung m Betracht.

‘
Das unter a) berechneteTrapez soll demnach eine Fläche

U m enthalten, Abb. 2, (durch Schrafi'en angedeutet), welche

e *
'....__.._.

Abbildung 2.

mit dem gegebenen tob das gegebene @m liefert; und wenn
man das vorhin gefundene Profil ABDU ergi_i.nzt auf eine
Wassertiefe tob + 2z‘ d. i. bis zur Wassersp1egelhme Eli‘,

so muß die Durchflußfläche EFDC der angegebenen \Vasser
menge 932 entsprechen.

Gegeben ist also: ‘DB, 3m, tob‚ Trapez ABDC.
Man hat zunächst.

6m : U‘m (t„b+ 2z‘); U‘m r: (s + 2z‘fil„) 2z‘,
somit _

"m = (S + 22‘311) 95 (tob+ ‘31)

woraus man 2z‘ findet.

Nun ist für den oberen Teil EFBA das Böschun sver
hältnis ßm so zu bestimmen, daß im ganzen Profile EF DCA
die Wassermenge SIR untergebracht wird. Man kann von

3m ‚ (i
n ausgehen (punktierte Verlängerungen von CA und

DB) und dann allmählich flacher oder steiler werden, _]e
nach Umständen, bis das entsprechende ßm erreicht ist.

Sollte dies, bei Einhaltung der Ränder A und B und inner
halb einer praktischen Grenze für die Steilheit von {im
nicht möglich sein, d

. h. sollte die auf diesem Wege er

reichbare Durchflußfläche beträchtlich verschieden sein von
der erforderlichen Durchflußtlälche, so muß man die Böschun

gen verschieben, wie durch Strichpunktlinien angedeutet,
um die Ungenauigkeit auf ein erträgliches Maß herabzu

mindern. Dabei ist darauf zu achten, daß die Genauigkeit
der vorangegangenen Rechnung nicht in unzulässigem Maße
beeinträchtigt wird.

Man darf folgendes nicht übersehen, Abb. 3:

.. .‚.„„.‚„„„„‚

Abbildung a.

Aus der Musterstrecke hat man U und z, wonach

6 ‘ U (t0 + 2z) Musterstrecke
U‘ (t„ + ‘2z‘) Trapez

Deshalb ist weder U noch z in beiden Fällen gleich, sondern
U‘ und z‘ sind für das

Trapez
so zu bestimmen‚_ daß das

aus der Musterstrecke erha tene @ herauskommt.
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c) Beim kleinen Hochwasser .ß„ welches noch im Mittel
vmsserbett abfließen soll, wiederholt sich das unter b

) er
klärte Verfahren. ~

Man überzeuge sich zunächst, ob die Fläche U im Trapez
ABDC noch Platz hat, indem man in den Ausdruck

6 : U (lich ‘t’ '22)
statt U den Flächeninhalt An des Trapezes ABDO einfühhrt,
8.].SO 6 : An (liub+ ‘.ZZ)
ausrechnet. Kommt mehr heraus, als das gegebene €}„‚ so
ist das Trapez ausreichend, im entgegengesetzten Falle nicht.'

d
) Beim roßen Hochwasser .fi‚ soll, wie erwähnt, die

Geschiebeabfu r auf das Hauptbett beschränkt bleiben und
es sind drei Fälle denkbar, je nachdem die erforderliche
U-Fläche mit der Profilfläche PCDQ, Abb. 4, ganz überein

Abblldung 4
.

stimmt (ausgezogene Linien) oder größer ist (Punktlinien) oder
kleiner ist (Stnchpunktlinien). Decken sich die Flächen,
so schließt sich theoretisch die Sohle des Hochwasserbettes
unmittelbar an die Uferränder P und {I an und sie wird
auf die Tiefe t„ mit ‘Nasser bedeckt; Ist Ukleiner als die
Profilfläche PCDQ, so wird theoretisch "auf der Sohle des
Hochwasserbettes die Wassertiefe t0 nicht erreicht. Wenn
dagegen U größer wäre, so müßte man das ganze Hauptprofil
entsprechend in den Boden versenken oder die Uferränder
heben, Abb. 5. In letzterem Falle könnte man die \Vasser

i > la
‚ T t°l'

Abbildung 5.

tiefe über der Sohle des Hochwasserbettes theoretisch größer
machen als tob_ Dies wäre praktisch unbedenklich insofem‚
als solche Vorländer nach einiger Zeit viel widerstands
fähiger werden als die Flnßsohle im gleichen Boden. Hiernach
könnte man auf die beistehende Lösung der Aufgabe (Abb. ö)
verfallen, die aber umso bedenklicher wäre, je größer man
die Tiefe über dem Vorlande machen würde im Verhältnis
zu tob. Denn wenn die Wassermenge über ‚ß

,

hinaus wächst,
so wird der Ueberschuß über das Fassungsvermögen der
Hauptrinne die Dämme T überschreiten und getrennt ab
fließen, ohne vorerst zur Erhöhung der Sehieppkrafl: im
Hauptbette beizutragen. Erst von dem Zeitpunkt an, wo
die getrennten Ströme über den Dämmen sich ausgespiegelt
haben, kann die Schleppkraft im Hauptbette weiter zu
wachsen beginnen. Das Maß der Geschiebebewegung bleibt
daher unter dem erforderlichen Werte zurück, solange nicht
das Hochwasser seine volle Höhe erreicht hat. Die Folge
wird sein, daß am oberen Ende der neuen Flußstrecke
Kiesmassen sich ablagern. Kann man dies nicht brauchen,
so bleibt nichts übrig, als daß man das Vorland nicht tiefer
unter den Hochwasserspiegel verlegt, als tob‚ wenn sich
nicht ein Ausweg findet. -

Ueber den Verlauf der Berechnungen ist dem "or
angegangenen kaum etwas hinzuzufügen.

(Fortsetzung folgt).
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lng. W. Künzli, ‘

Schaffhausen: ‘

Die selbsttätige Kupplung für Eisenbahn
fahrzeuge.

Die Vorrichtungen, mit denen heute die Eisenbahn’

wagen gckuppelt werden, genügen den Anforderungen des
modernen Betriebes nicht mehr. Die mühsame und zeit
raubende Bedienung, die ungenügende Festigkeit und beson
ders die Unfallgefahren, denen die Bedienungsmaunschaft
ausgesetzt sind, machen eine Verbesserung dieser Wagen
kupplungcn zur dringenden Notwendigkeit. Bei der Ausdeh
nung der vollspurigen Eisenbahnbetriebe, wo die Wagen
ohne Rücksicht auf Landesgrenzen von der einen Bahnver
waltung zur andern weiterrollen, ist die Bauart der Wagen
durch internationale Vcreinbarungen festgelegt. Die Wagen
kupplung muß hier einheitlich ausgebildet sein, damit die
allgemeine Verwendbarkeit des Rollmateriales ermöglicht
wird. Eine neue Wagenkupplung, die die Mängel der

heute

Eine Wagenkupplung, die durch ihre einfache Bauart,
zuverlässiges Funktionieren bei geringstem Unterhalt auf die
Dauer Gewähr leistet und die beim Zusammenfahren von
Fahrzeugen in engsten Kurven vollständig selbsttätig funk
tioniert, ist die automatische + GF + Kupplung,
die durch die A.-G. der Eisen- und Stahlwerke vormals Georg
Fischer, Schaffhausen, erstmals in der schweizerischen Landes
ausstellung zu Bern im Jahre 1914 der Oeifentlichkeit vor
geführt wurdc und die seither bei einer großen Anzahl
‘ schweizerischer Nebenbahnen Einführung gefunden hat.
Diese Kupplung hat. sich in mehrjährigem Betriebe so vor—
züglich bewährt, daß die schweizerischen Nebenbahnen sie
als Einheitskupplung anzunehmen beabsichtigen. Gegenüber
den heute noch vielfach verwendeten Kupplungsvorrichtun
gen mit mangelhafter Betriebssicherheit, mühsamer, zeit
raubender und sehr gefährlicher Bedienung, funktioniert die
+ GF-l-Kupplung nicht nur in gerader Strecke, sondern
auch bei Fahrzeugen, die über enge Gleiskurven zusammen
stoßen, vollständigr automatisch.

Abbildung l.
‘

noch gebriiuchlichen Vorrichtung beseitigt, muß allen denk
baren Anforderungen genügen, bevor sie internationale
Anerkennung finden kann. Sie muß sich ohne weitgehende
Acnderungen am bestehenden \Vagenmaterial anbringen‘
lassen und ein anstandsloses Verbinden mit der vorhandenen
Schraubenkupplung ermöglichen. Diesen weitgehenden An‘
forderungen einer neuen Wagenkupplung kann nur noch
eine automatisch wirkende Vorrichtung genügen, die die
Unfallgefahr für das Personal vollständig in Wegfall bringt,
indem sie beim Zusammenstoßen von Fahrzeugen automatisch
kuppelt und das Lösen oder Entkuppeln in ganz ungefähr
licher Weise von der \Vagenseite her ermöglicht. Tausende
von Erfindungen und Apparaten sind hier schon den Bahn‘
vcrwaltungen zur Verfügung gestellt werden und eine große
Anzahl hat sich in jahrelangen Betrieben als gebrauchsfähig;
erwiesen. Alle zeitigtcn jedoch stets wieder Unvollkommen
heiten, die eine allgemeine Einführung nicht als angezeigt
erachten ließen. Wie jeder neue Apparat, muß auch die
automatische Wagenkupplung ihre Entwicklungsperiode mit1
machen können, damit sie sich durch Verbesserungen, die
sich in jahrelangen ausgedehnten Betrieben notwendig zeigen,
zum vollkommenen Apparat ausbilden kann. Die Eutwick-f
lungsperiode bietet nun für einen Eisenbahnbetrieb eine
schwere Lösung, soll damit nicht der ganze Wagenverkehr
in Unordnung geraten. Es liegt aus diesem Grunde nahe,
daß eine automatische Wagenkupplung sich in erster Linie
bei Nebenbahnen Eingang verschafft. bei Bahnen, deren
Rollmaterial nur auf abgegrenzten Strecken verkehrt und
die nicht an internationale Vereinbarungen gebunden sind.
Diese Bahnen sind in der Lage, technische Neuerungen leich
ter für ihre Betriebe nutzbringend zu verwenden. An eine
automatische \Vagenkupplung stellen diese Betriebe jedoch
wieder ihre besonderen Anforderungen. Diese Bahnen, meist
schmalspurig mit engen Kurven gebaut, verlangen von der
Wagenkupplung, daß sie nicht nur enge Kurven anstandslos
durchfahren kann, sondern auch in solchen Kurven zusam
menstoßcndc Fahrzeuge vollständig automatisch kuppclt.

Die neue automatische + G F + Kupplung
für Nebenbahnen vermeidet die Unfallgefahr für das,
Bedicnungspersonal, die mühsame und zeitraubende Arbeit
und gewährleistet erhöhte Betriebssicherheit. Sie verbindet
gleichzeitig automatisch die Leitungen von Luftdruck-,
Vakuum- oder elektrischen Bremsen. Die Kupplung
ist als Mittelpuiier ausgebildet und. hat als solche die Zug—
und Stoßkräfte aufzunehmen. Sie besteht aus zwei
gleichgcstalteten Hälften, den Kuppelköpfen und den
Puiferorganen, mit denen die Kuppelköpfe auf die Wagen
untergestelle abgestützt, bezw. umgelenkt sind. (Abb. l.)
Der Kuppelkopf bildet ein trichterförmiges Gehäuse, so

geformt, daß zwei gegeneinanderstoßende Köpfe ineinander
gleiten, bis die als Stoßflächen dienenden Ränder aufeinander
liegcn. -

Die Größe des Trichters‘ ist so bemessen, daß die Köpfe
beim Zusammentreffen mit‘ starken seitlichen Verschiebun
gen, wie es beim Rangierdienst über Kurven vorkommt, oder
bei Höhendifl'erenzen, wie sie sich bei ungleicher oder ein
seitiger Belastung der Wagen, bei Unebenheiten im Gleis,
Gefällbrüchen usw. zeigen, noch selbsttätig ineinanderglei
ten. Auf einer Seite an dem Trichtergehäuse- angeschlossen
trägt der Kuppelkopf einen nach auswärts gebogenen Lap
peu, dergutes Ineinandergleiten bewirkt, wenn die Köpfe
mit schief zueinanderstehenden und seitlich stark verscho
benen Stirnflächen züsammcntreifen.

Aus dem trichterförmigen Gehäuse springt nach vorn
die als abgeflacbter Arm ausgebildete Kuppclöse vor.
Diese besitzt vorn ein Loch, durch welches der
Sperriegel des Gegenkupplers nach Einschieben in den Trich
ter hindurch fällt und so das Kuppeln der beiden zusammen-

‘

stoßenden Köpfe bewirkt. Der Vorgang spielt sich in zwei
zusammenstoßenden Köpfen durch gegenseitiges Auslösen
der Verriegelungen gleichzeitig ab.

Abb. 2 zeigt. die automatische —1— G F + Kupplung in
normaler Stellung. bei zwei Wagen; die gegeneinander stoßen.
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Zum Entkuppeln werden die Handgriffe (Abb. 2)
hochgehoben. In dieser Stellung können die Wagen ausein
ander gezogen werden. Nach diesem Auseinanderziehen neh
men die Köpfe ohne weiteres wieder die Normalstellung
„Kupplungsbereit“ ein.

Abbildung 2.

Nach dem Entkuppeln (Hochheben der Handgriffe)
können die Wagen auch abgestoßen werden.
Die verbundenen Kuppelköpfe bilden ein star

res Ganze, das nur noch das geringe Spiel zwischen
Riegel und Loch der Kuppelöse aufweist. In den
gckuppelten Köpfen ist daher Gelegenheit geboten,
die Druckluft, Vakuum- oder elektrischen Leitungen der
durchgehenden Bremsen automatisch zu kuppeln. Es ge
schieht dies in der Weise, daß man diese Leitungen an geeig
neten Stellen auf den Stirnflächen der Kuppelköpfe so aus
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münden läßt, daß sie bei zwei zusammenkuppelten Köpfen
aufeinander zu liegen kommen. Die Ausmündung dieser Lei
hmgen wird als Abschlußventil ausgebildet, das ‚mit dem
Verriegelung-Mechanismus des Kuppelkopfes in zwangliiu
figer Verbindung steht. Durch diese Abschlußorgane wird
der zu vielen Störungen Anlaß gebende Abschluß-Hahn der
Druckluft-Brems-Leitung oder der Blindstoppen der Vakuum<
Leitung überflüssig gemacht. Diese Abschlußorganc ‘werden
durch einen biegsamen Schlauch mit der Bremsleitung am
Wagenuntergestell verbunden. Der Schlauch hat nur noch die
‚Bewegungen des Kuppelkopfes gegenüber dem Wagenunter
gestell aufzunehmen u. wird in geschützter Weise unter die
Wagenstirnseite geführt. Das Ein- und Auskuppeln der
Bremsschl'äuche wird hinfällig und damit ihre Abnützung
‚auf ein Mindestmaß herabgedrückt.
Einbau der Kupplungen in die Wagen.

Der sehr verschiedenen Bauart der Fahrzeuge entsprechend
‚wird auch die selbsttätige Kupplung in verschiedener Weise
eingebaut. Für das Befahren und besonders für selbsttätiges
Kuppeln in scharfen Bögen, muß die am Wagenuntcrgßstell
angelenkte Kupplung genügende Beweglichkeit in Soiten- und
Höhen-Richtung haben. Es muß durch die Art des Einbaues
der Kupplung der ruhige Lauf der ‘Wagen gesichert sein.
Zwischen Kuppelkopf und Befestigungspunkt am Fahrzeug‘:
s‘ll’ntergestell sind _Pufl'erfedern zur Linderung der Zug- und

1Stoßkräfte eingebaut. Um den
’

Betriebsverhältnissen der
~Nebenbahnen entsprechend das Kuppeln in scharfen Gleis
krünmmngen vollständig automatisch zu ermöglichen, sind be

_äsondere Vorkehrungen getroffen werden.

‘i
f (Fortsetzung folgt.)
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Technik.

Die Entwicklung des Flugzeug- und Luftschiff
hallenbaue. In derZeitschrif‘t „Der Bauingenieur“ (Heft 4

1920) macht Dr. Ing. Richard S 0 n n t a g interessante An
gaben über die Entwicklung des deutschen Luftschiti'hallen
baues. Nach dem Echterdinger Schitfsungliick war infolge
des günstigen A usfalles der Zeppelinspende der Bau einer
feststehenden Halle in Friedrichshafen Gegenstand eines öf
fentlichen Wettbewerbes, aus dem damals eine eiserne Halle
siegreich hervorging. Dieser ersten großen Halle ist eine An
zahl weiterer in Holz, Eisen und Eisenbeton gefolgt. Im
Jahre 1906 wurde die erste Halle für den Bau von Parseval
schiffen in Reinikendorf aus Holz errichtet, 3 Jahre ‚später
erbaute der Luftschifl'bau Schütte-Tanz seine erste Holzhalle
in Mannheim. Diese Halle wurde 1915 durch eine eiserne
Halle ersetzt, ebenso wurde im Jahre 1916 in Z0ssen eine
eiserne Halle errichtet. Von den vielen, für die Bergrmgsan
lagen vorgeschlagonen Formen, wurden bis heute nur soge
nannte Längshallen ausgeführt. Gelegentlich der Ausstel
lung 1909 in Frankfurt a. Main fanden zwar mehrere Luft
schiifhallen-‘Vettbcwerbe statt, die neben Drehhallenentwür
fen auch solche von Rundhallen brachten, doch wurde bisher
keine Rundhalle ausgeführt. Dagegen bauten 1910 Siemens
und Halske in Briesdorf bei Berlin die erste drehbare Längs
halle. Ebenso erbaute zwei Jahre später die deutsche Marine
eine Drehhalle in Nordholz.

'

Bei den Längshallen unterscheidet man einschiffigc und
zweiwhiffige Hallen. Weiters unterscheidet man bei den
feststehenden Längshallen bewegliche, ortsfeste und versetz
bare Hallen. Ortsfeste Hallen werden in den letzten Jahren
fast nur noch zweischiffig ausgeführt, und zwar mit Rücksicht
auf die für die Ein- und Ausfahrt günstige Torweite. Solche
zweischiifige Hallen werden auch dann gebaut, wenn nur ein
Sehifi geborgen werden soll. Auch bei den versetzbaren Hal
len ist man vielfach zur zucischiffigen Ausführung überge
gangen. Von den Drehballen ist die in \Viesdorf einschitfig,
die in Nordholz eine Doppelhalle. Bei den Drehhallen unter

scheidet man solche mit Boden und solche ohne Boden. Beide
angeführten l)rehhallen sind mit Boden versehen. Dieser
Boden ist mit: dem Hallenkörper fest verbunden und dreht
sich mit ihm in einer flachen Grube. Die Hallen ohne Boden
haben eine haubenförmige Gestalt und drehen sich über einen,
im Gelände festverlegtcn Boden. Die Gründe, wanun sich im
allgemeinen Drehhallen nicht mehr eingeführt haben, sind:
Große Baukosten, Kompliziertheit der Anlage, geringere Be
triebssicherheit gegenüber feststehenden Hallen und zu kleine
Drehgeschwindigkeit. Die feststehenden Hallen stellt man
mit ihrer Achse in die am häufigsten vorkommende Windrich
tung und versieht sie beiderseits mit Giebteltoren und Einfahr
vorrichtungen. Von den vielen, für das rasche und sichere
Oefl‘nen und Schließen der Giebelöifnungen vorgeschlagenen
Toranordnungen, haben nur die Schwenktore mit kreisförmi
gen Bahnen und das einfache Schiebetor größere Ausfüh
rungszahl aufzuweisen. Jetzt kommt lediglich das Schiebetor
zur Anwendung, wobei das Tor durch zwei untere, lotrechte
und wagrechte, und einen oberen wagrechten Stützpunkt
unterstützt wird. Von den anfänglich benützten Segeltuch
verschlüssen ist man wieder abgekommen.

Der Eisenbetonbau hat sich für das Hallengerippe der
hohen Baukosten wegen trotz größter Feuersicherheit und
Widerstandsfähigkeit gegen Explosionen und Sprengwirkun
gen nicht einzuführen vermocht. Obgleich Hallen in Holz
billiger wären, als solche in Eisen, kommt trotzdem gegen
wärtig fast nur Eisen als Baustoff zur Anwendung, weil sich
eine eiserne Halle exakter, starrer und dichter ausführen
läßt, als eine Holzhalle.
Dach- und Wandverkleidungen der Hallen müssen mög

lichst leicht, dabei aber wetterbeständig und widerstandsfähig
sein. Für die Dachhaut werden neben Pappe und Ruberoid
auch Eternitplatten und Bimsbetonplatten verwendet. Für
die Wände kommt bei feststehenden Hallen ein Eisenfach
werk mit einer Ziegelausfüllung von einem halben Stein
Stärke in Frage, bei Dachhallen Bimsbeton. Tekton oder 1/4
ziegelstarke Steinwand. Der Boden der Hallen wird im all
gemeine-n mit Beton und an manchen Stellen mit Holz belegt.
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Der Boden muß gut entwässerbar sein. Für die. Drehhallen
mit Boden empfiehlt sich Holz, Bimsbetoa oder Stcinholzbe
lag‘. Die '.l‘orgerippe werden gegenwärtig allgemetn mit Eter
uit‚ verkleidet.
Die lLal-len werden durch O‘berlichter und “'andfenster

belichtet. .\ls gesamte Belichtungst'läche genügt 20% der
llallengrnrulflädxe. Die Oberlichtcr erhalten Drahtglus. Zur
Abführung; von (ias- und Bcnzindiimpfen werden Hauben am
Dnchfirst und Schielwfenster in den ‘Winden angeordnet. Die
allseitiger Zugänglichkeit der Schiffe innerhalb der Hallen
wird durch fahrbare Leitern, ferner durch hängende und
stehende Gerüste ermöglicht. —s.
Panzonkreuzer „Hood“. Enginecxing bringt in seiner Ausgabe

v. 26. März eine genaue Beschreibung dieses derzeit größten Pan.
zerkrcuzers der englischen Marine. Die kürzlich erfolgte Probe
fahrt ergab bei 157000 PS der Turbinen eine Geschwindigkeit von
32 Rn, eine für die Größe dieses Schiffes (40000 t) bemerkenswerte

Zahl. Der lloodklasso gehörten ursprünglich 4 Schiffe an, doch

kam nur der .‚Hood“ zur Vollendung. Seine Stapellcgung fiel in
die Zeit der größten Beschäftigung der englischen Werften (Sept.

1910 bei John Brown & Co., t‘l_vdebank), nachdem zahlreiche Yor
studieu angestellt waren, um insbesondere die Erfahrungen der
letzten Scetmffen auszuwerten. Die Konstruktionsleitung wurde
den bekannten Schiffbauingenieuren E. D’Eyncourt und Prof. Hop
kinson übertragen, die besondere Sorgfalt auf die Ausbildung des
Unterwasscrtorpedoschutzes („Bilge“) anwandten. Dieser besteht
aus einer Hülle, die den Schiffskörper unter der Wasserlinie seit’

lich umgibt, unter Wahrung des Grundsatzes vom geringsten
Widerstande- Der verbleibende Hohlraum dient zur Aufnahme des

Brcnnöls. Ganz besonders schwer ist die Panzerung des Schiffes.
Der llauptpanzer ist 305 mm stark und schützt das Schiff in der

Höhe des Hauptdccks längsseit. Die Panzcrplatten, in Stücken
zu 32 t, wurden in den Sheffield-Werken der (‘lydebank-Werft her
gestellt.

Der Stapellauf war am 22. August 1918, am 9. Jiinner 1920 war
die Ausrüstung beendet. Damit hat England heute das größte

Kampfschiff bereit. Doch dürfte dieser Triumph nicht von langer

Dauer sein, denn die Amerikaner vollenden eben eine Schiffsklassm
derenßthmessnngen die des „Hood“ noch um einiges übertreffen.
Die frlgende Tabelle zeigt die llauptdatcn der „Lexington“-Klas.<c

neben denen des „Hood“: (nach „Schiffbau“ Nr. 13, 1920.)

„Hood“ „Lexington" (6 Schiffe) „lnclian"-Klasse
Länge 2ti'2.’1m ‘2titi’ß8m 183 m
Wasssrverdräu ung 41 860 t 44200 t 43900 t
Kn/Std. 31"25 f“

n

33’25 Kn -—
Bewaffnung 8 )( 38 cm 8 )( 40’6 cm 12 )»<40’6
. 12 )( 14 cm 10 >( 15’2 cm 16 X l6’2'
Wellenleistung 144000 PS 180000 PS —

lliezu kommen noch beim ..llood“ 4 Luftabwehrkanonen 10’2
cm, 2 Unterwasscr- und 4 Oberwasserrohre 53'5 cm.
Die Antriebsturbincu (Brown-(‘urtisl des ‚.Hood“ sind in 3 Ma

schincnriiumen aufgestellt und arbeiten auf 4 Wellen. Der 1
.

Raum
enthält die beiden Hochdruckturhinen. die auf die äußersten Pro—
pellcr wirken. der Mittel- und llintcrraum ist für die Nieder
druckturbincu bestimmt, die die inneren Propeller drehen.
Die Leistlun:en sind auf die Wellen gleich verteilt ‘36000 PS).

jede Turbine erhielt eine Uebcrsetzuug, die die Drehzahl der Tur
binen auf 210 Propcllerumdrehungen herabsetzt. Für die Kreuzer
fahrten sind eigene Marschturbinen vorgesehen, die durch lösbare
Kupplungen mit den Hochdruckturbinen verbunden werden kön
neu. Die Rür-kwä'rtsturbine ist im Gehäuse der Niederdruckturbine
untergebracht.

Hochdruck- Niederdruclr- RückwärtsMmohmbme
turbine turbine turblne

Reifenzahl 4 10 8 2

Curtisritdorl. ><3kr. 3>(2kr. 2>( 2 kri'mz. — 2 >( 3 kriinz.
Zoellyrädßr —— 8 8 —
Zahl der Kohlen
stoptbuchsringe 5 vorn 8 vorn

4 45 rückw. 5 rückW.
Drehzahl -— 1500 U/m 1100 Uim -—
Üeborsetzung 7’127 5’2'26 ——
Teilkreis des Ritzels —- 512 m/m @ 700 m/m @ —
Zihnezahl „ „ — 55 75 —
Großes Rad’, Teilkreis — 8658 m/m ® 8658 mm Q —
„ „ Zahnznhl — 392 302 -

Die Räder sind aus Stahl geschmiedet und tragen in schwal
benschwauzförmigen Nieten Schaufeln aus Phosphorbronze. Die
Zwischenhödcn erhalten die Dusenwinkel aus 3‘/=v. H. -- igem Ni
Stahl- eingegossen. Die Böden der Marschturbinen und die der 1.

Stufe der llochdruckturbincn sind massiv, die anderen sind 2-teilig.
Die Abdichtung erfolgt hier durch gczahnte Messingbügel, die von
Federn niedcrgehaltcn werden. Die Stopfbüchsen sind nach dem
Normale mit liohlenringen ausgestattet.

Jede Nicderd1uckturbine ist mit einem Kondensator der Weir
linillcx-'l‘ype \erbnnden‚ dessen Oberfläche (rd. 2270 m‘) 12 144
Rohre (1'5'S nun Durchmesser. 1‘2 mm stark, 3750 mm lang) dar
stellen. Das Gewicht eines wassergefilllten Kondensators beträgt ca
70 t, die erreichbare Luftlccre 93'5 v. H. Die llilfsmaschinon (Luft
pumpen, hiihlnasserpumpe etc.) werden durch Dampfmaschinen

508><50Smm angetrieben, der en Dampf in je einem Hilfskondensator
von 495 m’ niedergeschlagen wird. Er wird von Hilfs-Kühlwasser
pumpe und Luftpumpe bedient.

Die Destillicranlage ist im Mittel- und Achterraum in je

2 Ausführungen „A“ und „B“ aufgestellt. „A“ besteht aus 2X80 t

Verdampfcrn und 1 Kondensator, während „B“ nur 1 80 t Ver
dampfer mit Anschluß an den Hilfskondensator (nthält. Aus der
„A“ Destillation wird auch das Nutzwasser entnommen.

Die Kesselanlage ist in 4 Abteilungen (zu je 6 Yarrow-Kes
sein) untergebracht. Es wird ausschließlich Oelfeucrung verwen
det. Die lleizfläche ergibt zirka 675 mz pro Kessel. der Betriebs
druck beträgt lti'ö At. Je zwei Kessclriiumc erhalten einen Schlot
(7'5 m X 5'5 m). Jeder Raum wird durch (i Ventilatorcn, die mit
kleinen Dampfmaschincn angetrieben werden, entlüftet und ent
hält 4 Brennölpumpen, 6 Spcisopumpen mit Dampfmaschincnan
trieb, wovon 2 Reserve sind. Die übrigen Pumpen sind in den
Maschinemäumen aufgestellt.

Zur Erzeugung der elektrischen Kraft sind 8 Generatoren
aufgestellt, die, außer der Lichtlieferung 360 Motore mit Strom ver
sorgen. Sic können durch eine besondere Einrichtung Gleich
strom oder Wcchsehtroin abgeben. Der Antrieb erfolgt bei 4 durch
Dampfmaschincn, bei 2 durch 8zylindrige Diesclmaschinen, wäh
rend 2 Turbincnantrieb mit Ueber<etznng haben. .

Erwähnenswert ist ferner, dnß, wie jetzt bei der englischen

Marine allgemein üblich. der Schilf.<chub durch MitchelI-Kammla
ger aufgenommen wird, das hier wohl in einer der größten Aus
führungen zu finden ist. Der Durchmesser des Kammcs beträgt

1370 mm Q, seine Stärke 190 mm neben der Propollerwolle von
725 mm Q. Der Flächendruclr erreicht bei voller Fahrt 14 hg/cm”.

Daten über die Pxobefahrton liegen derzeit noch nicht vor.

Doch soll das Schiff allen Anforderungen entsprochen haben. Ein
Vergleich mit deutschen Kriegsschiffen (Blüchcr, Doerflcr usw.)
vcigt die in England noch immer übliche häufige Verwendung von
Dampfmaschincn als llilfmaschinen und Kolbenpumpen, während
man bei der (h utschcn und der einem. östcrr. Marine sich mehr den
rotierenden Hilfsmaschinen zuWandt0 und so die Einheitlichkeit
des ganzen .\laschinenkomplexes wahrte. Engng. 26. 1020. .\l.

Baukunst.
Die Förderung des Wohnhausbaues im deutschen Reiche

durch Rcichsdarlohen ist nunmehr gesetzlich geregelt. Unter
stützungen, deren Gesamthöhe vorläufig mit 500 Mill. Mark be
messen wurdc, werden nicht mehr für vorübergehende. und Hilfs
bauten gewährt, sondern ausschließlich für dauernde Baulichkei
ten, u- an‘. in Städten für höchstens drei Stock hohe Familienhiiu
ser, in der Provinz für ebenerdige Bauten mit entsprechenden
Gartcnflächen. Die Stadtgemeinden haben sich mit mindestens
einem Drittel. die auswärtigen Gemeinden mit mindestens einem

Sechstel an dem Darlehen zu beteiligen. Die Höhe der Reichsanleihe
wird durch das Produkt aus dem sogcn. Einheitssatz und der Woh
nungsnutzfliichc, welche 70, höchstens 80 m2 betragen darf. er'
mittelt. Die lt'inheitssiitze. die je nach den örtlichen Verhält
nissen und der Anzahl der Geschoße verschieden sind, wurden
mit 150 bis 180 Mark festgesetzt; bei Stallungen u. dgl. beträgt

der Satz höchstens 75 Mark jc m’. Als Nutzfläche betrachtet
man ‚die Wohnungsgrundflächc ohne Trennungsnmuern und Stie
gen inncrhalb_ der Wohnung. Das auf diese Art ermittelte Reichs
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und Gemeindedarlehen belastet das Grundstück als „Beihilfshypo

1hek“ zu Gunsten der Gemeinde oder des gemeinützigen Unter
nehmcns und ist vorderhand unverzinslich. Nach beendigter Bau
he1stellurg setzt die Gemeinde oder das Wohnungsunternehmen die
tatsächlich aufgelaufenen Baukasten fest und bestimmt die Höhe der
Miete, bezw. bei Eigenhäusern den „Mietwert“. Der Baugrund
wird zum Friedenspreise, vermehrt um die inzwischen aufgewen
deten Kosten berechnet. Bei Beniitzung zu anderen Zwecken ist
‘dieses Darlehen sofort fällig. Nach 20 Jahren wird nun das Gebäu
de neuerdings abgeschätzt und das Darlehen, bezw. der Rest. inso

fern es no'(-h nicht getilgt wäre, nach Zinswerterhöhung bezw.
Erhöhung des Kaufpreises ab diesem Zeitpunkte mit 4 Prozent ver
zinst und mit 1 Prozent getilgt. Erwähnenswert — auch für unsere
Verhältnisse — sind die Anleitungen zur Verwendung von Spar

baustofl’en, von der innern Einrichtung der Wohnungen und der
Typisierung ihrer Bestandteile nach den Normen der deutschen In
dustrie. insbescndere jedoch die Verordnung vom 21. Jänner 1920
betreffend die Reichsaushilfe beim Baue. von Bergarbeiterwoh

nungen Solchen gewährt der Staat nebst dem früher erwähnten

Darlehen noch. voll rückzahlbare Darlehen zu mäßigem Zinsfuße.
Die Mittel für beide Arten der Darlehen werden aus Zuschlägen

zu den Kohlenpreisen im Sinne der Vereinbarung des Reichs-Koh
“lenvcrbandes vom 30. Dezember 1919 gewonnen.

(Ztbl. der‚ßauverwaltung 1920, ‘Nr. 13.)
Begünstigte Bauten. Bekannthch besteht die kaiserliche Ver

ordnung vom 16. Oktober 1914 R. G. Bl. 284 über die Ausnahms

bestimrnungen für sogenannte begünstigte Bauten noch zu Recht.

Der Stadtrat von Prag hat kürzlich durch eine Eingabe an die
Nationalversammlung die Aufhebung dieser Verordnung beantragt.

Die auf Grund dieser Eingabe eingeleitete Umfrage hat der Deut

schen Sektion der lngenicurkammer Gelegenheit zu folgender

Aeußerung gegeben:

„Die Deutsche Sektion der Ingenieurkammer kann der An

schauung des Prager Stadtrates nicht beipflichten. Die Verord
nung ist auch noch heute zeitgemäß, weil wir uns normalen Ver
hältnissen. die eine Aufhebung der für‘ die Kriegsverhältnisse ge

dachten Verordnung rechtfertigen würden, noch nicht genähert

im Gegenteil uns von ihnen noch weiter entfernt haben, als

im Kriege. Zu den früheren Schwierigkeiten, Grundstücke für
wirklich öffentlichen Interesse notwendigen Bauten erwerben zu
können, ist noch eine neue sehr bedeutende Schwierigkeit dadurch

hinzugekommen, daß die meisten Grundbesitzer aus bekannten

Gründen ihren Boden entweder überhaupt nicht oder nur zu sol

chen Preisen hergeben wollen, die den Wert weit übersteigen. Die
Förderung der. Industrie gehört jetzt mehr denn je zu den vor
nehmsten Aufgaben der Verwaltung, die auf den Wiederaufbau

bedacht sein will. Es muß daher möglich sein, Widerstände rasch'
zu überwinden, besonders wenn sie von einzelnen ausgehen. Dem
Bedenken des Prager Stadtrates kann in der Weise Rechnung ge
tragen werden, daß bei den Erhebungen den Gemeinden Gelegen

heit gegeben wird, ihre Interessen zu vertreten. Die Deutsche Sek
tion der Ingenieurkammer, die in der Bautätigkeit die Grundlage
des wirtschaftlichen Wiederaufbaues sieht und für ihre För
derung mit allen Mitteln eintritt, kann daher nur für die weitest

gehende Anwendung der Verordnung, keineswegs aber für ihre
Aufhebung sein. Eine Beschränkung der öffentlichen Interessen
würde den Forderungen der Zeit zuwiderlaufen. Diese öffentlichen
Interessen werden aber heute ausschließlich vom Standpunkte ihrer
Wichtigkeit für den Wiederaufbau eingeschätzt, und nicht mehr wie
während des Krieges nach ihrer Bedeutumr für einseitig militärische
Zwecke.

Bergbau.
Der Kohlenbergbuu in Böhmen. Mühen und

Schlaufen im Jahre 1914. Der zweite Teil (Botriebs- und
A rbeiterverhiiltm'sse) der vom d. ö. Staatsamte für Handel und
Gewerbe, Industn'e und Bauten herausgegebene und im Ver
lag der d.-ö. Staatsdruckerei erschienenen „Statistik des Berg
baues in Oesterreich für das Jahr 1914“, erschien leider erst
vor kurzem. Da sie die neuesten statistischen Daten bringt,
ist. sie aber immerhin des Interesses wert und wir entnehmen

‘ ihr einige den Kohlenberglmu betreffende Angaben. lliebei
berücksichtigen wir nur jene ehemaligen Kronliinder Gester'
reichs, die heute der Tschechoslowakei angehören.
In Bühnen bestanden Anfang 1914 38 989, Ende 1914

30 473 Frcischiirfe, hieven 51.7 2 "/
c auf Mineralkohle; in Mäh‘

ren am Jahresanfangc 10 708, am Jahresende 13 G74Freischür

" fc. hieven 91.93 % ‘auf Mineralkohle; in Schlesien Anfang‘
1914 11 S07, linde 191-1 11 772 Freischiirfe, hieven 95.39%‘
I auf Mineralkohle. Bis Ende 1911 waren in Böhmen ‚insge
,'samt 100 880‘1 (irubcmnaßen auf llineralkohlen verliehen,
-"8-195'5 in Möhren, 7658‘3 in Schlesien.

‘

Aus der Statistik der technischen Einrichtungen sei nur
‘erwähnt, daß in Böhmen in der Grube und ober Tag im
"Stein- und Braunkohlenbergbau zusammen 2 074 225 m Für-'
derbahnen lagen, in Miihren 345 305 m, in Schlesien‘

786 950 m.

im Berichtsjahre waren iu1‚ Betriebe in Böhmen: 59' Steinkohleu- (-— 1), 112 Braunkohle-nbergbaube’triebe (——-2),‘in Möhren n. zu‘. im Ostrauer Becken 8 Steinkohlenberg
‘werke mit 3 Koksnnstalten und 1 Brikettfabrik, im Bossitzer'
Becken 5 Steinkohlcnbcrgwerke mit 2 Koksanstalten und 1

"Brikettfabrik, ferner 4 Kreidekohlenbergbaubetriebe und 7

'siidmiihrischc Braunkohlenbergnerke. llievon beschäftigten
die böhmischen Betriebe:
'Steinkohle: 18397 m. 466 w.‚ 890 m. ju .100w.'u 19sasa b

€Braunkohlez30ö78 „ 1054 406 „ „g 74 „ J„
g

{32112 „r

Die mährischen Betriebe:
Steinkohle: 10929 männl.348 w„ "62 m. ‘u ‚ 24 .

'

Braunkohle: 599 „ 3 .,
0 J g w Jug. (11863

Arb.gV_ . _. 3111 „ _u n ( 633 „
‘saa1ltiiiißiclää’äiäifiiiädüiiää‘lm‘2488

-

(i -

‘Braunkohle: 1 „

'

2:?" — J‘‚l,g.2—1’‘:'J:g. ((824ä71fb';

A n Woh1fahrtsunternehmungen bestanden in Böhmen:
(für den gesamten Bcrg- und Hiittenbetrieb): 207 6 Arbeiter
Ihiiuser mit 9134 Wohnungen, belegt mit; 8120 Familien und
‘18-17 ledigen Arbeitern, ferner 204 Kasernen und 37 kasern
‚artig eingerichtete Lokale für die weiter wohnenden Arbeiter,
ferner 13 “'crkspitäler. In 1\Iähron 7 28 Arbeiterhänser mit:
3752 Wohnungen für 01 ledige und 3619 verheiratete Ange
stellte, ferner 30 Kasernen für 1119 Ledige und 668 Verhei
ratete, endlich 25 Spitäler. In Schlesien 27 51 Arbeiterhäu—
ser mit 10 497 Wohnungen für 2269 Ledige und 9992 Ver
heiratete, 50 Kasernen für 1213 Ledige und 531 Verheira
tote, 16 Spitäler. Auffallend gering war die Zahl der Kon
sumwereino, so in Böhmen bei 209 Bergbau- und Hiittenwer—
ken: 5 Arbeiterkonsumvhreine (dazu 2 Lebensmittehnaguzine
und 10 Speiseanstalten), in Möhren 1 ( l) Konsumvcrein und

5 Speiseanstalten bei 30 Bergbaubetrieben mit 8 Nebenbe
trieben, in Schlesien bestanden 12 vom Werk verwaltete Le
bensmittelrnagazine bei 43 Betrieben. Gerade bei .Bergbau
betrieben, die ja gewöhnlich andere Betriebe um sich. ver
. sammeln und mit; ihnen große Menschemnengen, wäre ja
schon in Friedenszeiten dem Arbeiter mit, guten und billigen
Lebensmitteln mehr gedient gewesen als mit, hohen Löhnen.
Eine Lebcnsmittelbeschaffung nach englischem und deut
schem l'\l'.uster wäre sehr naheliegend. gewesen. Die in der
gewesenen Monarchie immerhin noch vorbildlichen Sudeten
länder mnßten aber auch erst durch den im Kriege entstan
denen Lebensmittelmangel zur Konsumentenorganisation ge
zwungen werden.
Auf die. sehr ausführlich behandelten l.ohnverhältnisse

kann hier leider wegen Raummangcls nicht näher eingegangen
werden. Vielleicht kommen wir auf Einzelheiten zurück, bis
näheres über die derzeitigen Verhältnisse zu erfahren ist und
eine Vergleichung der jetzigen mit der Vorkriegszeit. mög
lich wird. Ka1un glaublich mutet es uns an, daß z. B. ein
Häuer im B.-B.-A.Bezirke Prag‘ und Schlau 1914 ein Jahres
durchschnittsverdienst von K 1101.70 (1905 K 906.52) und
Schichtverdienst von K 3.81 (1905 K 2.99) hatte. Der
Durchschnittsverdienst bei der, Brikettfabrikation betrug
1914 für einen Preßmeister K 5.61, für einen Brikettarbeiter
K 3-‚74, für einen jugendlichen Arbeiter K 2.65 (in Elbogen' K 1.60), für ein Weib K 2.25.
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_ Die Dauer der Schichten im Steinkohlenbergbau am

Schlusse des Jahres 1914 war sehr verschieden. Im R.-B.-A.
Bezirke Prag z. B. betrug ' die Schichtdauer .bei 8 Stunden
26.8894 ‚ 8-——9St. 47.63%, 9——10 St. 1.58%, 10—11 St.
18.33%, 11-12 St. 5.58%, im Bezirke Pilsen betrug sie
meist 8-9 St. (83.11%), ebenso in Kuttenberg (74.67%).
Im Braunkohlenbergbau ist bemerkenswert, daß die 11-12
stündige Dauer im Bezirke Teplitz, Briix und Komotau
13.7 4‘/"c und im ‘Bezirke Falkenau und Elbogen 14.41% aus
machtc. .I)ie Schichtdauer ist aber einschließlich der R'n
und Ausfahrt sowie der Ruhepausen zu verstehen.
Aus der Zusammenstellung der Verungliickungen sei er

wähnt, daß in Böhmen im Steinkohlenbergbau 166, im
Braunkohlenhergbau 727 schwere Verunglückungcn verka

men_. Tödlich verunglückten im böhm. Steinkohlenhergbau 18,
im Braunkohlenbergbau 45 Arbeiter. Eine tödliche Verun
glückung im Steinkohlenbergbau fiel auf 2 443 750 geförderte
Metcrzcntcr, eine schwere auf 250 263 Mcterzentner. B81
der Braunkohle war das Verhältnis günstiger. In Mä‚hren
entfallen 16 tödliche Verunglückungen auf dem Steinkohlen-.
bergbau, 2 auf den Braunkohlenbergbau, 206 schwere auf den
Steinkohlenbergbau und 2 auf den Braunkohlenbergbau. In
Schlesien fielen auf den Steinkohlenbergbau 50 tödliche und
561 schwere Verunglückungen. Die meisten Unglücksfälle
geschahen durch Fördervorrichtungen. Die „Statistik“
bringt eine genaue, nach den Betriebszweigen und veran
lassendeu Ursachen geschiedene Uebersicht.
Die Zahlen regen Fachleute und Laien zum Nachdenken

an. ‘Doch wäre eine Nutzanwendung viel rascher möglich,
wenn die Ausarbeitung der Statistiken weniger als 5 Jahre
brauchen würde. Vielleicht stellt da die junge Republik einen
Rekord auf l Für eine genau und rasch arbeitende Statistik
müssen Opfer gebracht werden. Dieser Verwaltungszweig ist
weit wichtiger als manch anderer, der überflüssige Beamten
zählt. Dr. E. St.
Ueber die tschechoslmvakische Gesetzgebung im Bergwesen

berichtet Dr. Albert Herb‚atschek, Rechtsanwalt in Mähn
Ostra.u im „Kohleninteressent“: Die seit dem Bestehen der tsche
choslowakischen Republik, demnach seit dem 28. Oktober 1918,

auf dem Gebiete des Bergwesens erschienenen Gesetze und Ver
ordnungcn haben im allgemeinen an den damals gültigen gesetz

lichen Bestimmungen verhältnismäßig unwesentliche Aenderun
gen bewirkt. Durch das Gesetz vom 28. Qktober 1918, Slg. Nr.
11, Art. 2, Wurden sämtliche bisherigen Landes- und Reichsgesetze
und Verordnungen als vorläufig‘: in Kraft bleibend erklärt. Es
wurden daher insbesondere das allgemeine Berggesetz vom 23.
Mai 1854 samt der Vollzugsvorschrift und allen Nachträgen, Ver
ordnungen und Erläuterungen aufrecht erhalten. Es blieb ferner
das nach S 2 aBG subsidiär zur Anwendung kommende allgemeine
bürgerliche Gesetzbuch und insbesondere die für das Gebiet des
Bergschadencrsatzes maßgebenden Bestimmungen äß 364 und 364a,
abGB (Sä 11 und 12 der dritten Teilnovelle) bestehen. Bezüg
lich der BergschMan-Ersatzansprüche sei auf die; Verordnung
vom 10. April 1919, Slg. Nr. 185 hingewiesen. welche im Art 7
verfügt, daß außerbücherliche Forderungen, welche nicht bis zum
31. Juli 1919 angemeldet wurden, zu Gunsten des Staates verfallen
und an den bisherigen Gläubiger überhaupt nicht bezahlt werden
dürfen. Der Berghautreibcnde hat demnach die Verpflichtung,
vor Erfüllung eines Bergschaden-Ersatzanspruches vom Kläger
den Nachweis zu verlangen. daß er die Forderung ordentlich an
gemeldet habe. und muß die Erfüllung des Anspruches ablehnen,
solange der Kläger diesen Nachweis nicht erbringt. Bei gericht
licher Einbringung einer Forderung haben die Gerichte von Amts.
wegen festzustellen, daß die Forderung ordentlich zur Verzeich
nung angemeldet wurde.
Ueber die Torfgewinnung im Deutschen Reiche macht Dipl.

Ing. K. Krumbicgel im Hefte 50 der „Braunkohle“ (Halle) folgende
Angabcnr Der Brennstoffwert der großen Torflagcr in Deutschland
wird wesentlich dadurch eingeschränkt, daß die vorhandenen Men
gen unverglcichlich geringer sind. als die Vorräte an Braun- und
Steinkohlen. zumal die Gcwinnungswcisc des Torfes durchaus nicht
so einfach ist. wie man denken könntc. Nach den letzten Schät

zungen belaufen sich die gesamten Torfvorräte des Deutschen Rei
ehes auf 9 Milliarden Tonnen Trockento'rf; diesem gegenüber ste
hen 15 Milliarden Tonnen Braunkohlen und 410 Milliarden Tonnen
Steinkohlcn. Die Förderkosten des Torfes sind gegenüber jenen den
tagba.umäßig gewonnenen Braunkohle ziemlich bedeutend. Ing.
Krumbiegel kommt zu einem Fördcrmengenverhältnis von 6 zu 4,

wobei er davon ausgeht. daß ein m‘ gewonnener Torf durch na
türliche I.»ufttrocknung den ursprünglichen 90%igen Wassergehalt

derart vermindert, daß sich 150 kg Trockentorf mit 30% Wasser

ergeben. Es erfordert daher die Herstellung von 1 Tonne solchen

Trockcntorfcs die Förderung von ca. 8 m‘ Naßtorf. Auch die Bag

gerleistung ist beim Braunkohlenbergbau 5 bis 6 mal so groß, als

beim 'I‘orfbagger. An einen Ersatz der Lufttrocknung durch Wär
me oder durch Pressen ist wiederholt gedacht werden, doch haben

bisher diese Arbeiten keinen befriedigenden Erfolg erzielt. Bei
der Gewinnung von Nebenprodukten herrscht im Vergleiche zur

Braunkohle das gleiche Mißverhältnis und auch die als Folge der
'l‘orfgewinnung eintretende Melioration der Grundflächen — un
zweifelhaft ein ungeheurer Vorteil gegenüber der Verwüstung des
Bodens durch den Braunkohlenbergbau — reicht nach Ansicht des

Verfassers nicht aus, um die wirtschaftlichen Mängel der heutigen

Torfgewinnuug auszu'gleichen. Ing. Krumbiegel kommt daher zu

dem Schluß, daß sich der Brenntorf auch heute wie seit jeher nur

in der allernächsten Nähe des Lagcrortcs wirtschaftlich verwen

den läßt.

Landwirtschaft.
Die technischen Arbeiten bei der Sicherstellung des Grundes

für Kleinpächter und Zinsgründler. Den Klcinpächtern von Grund

uarzellen oder Zinsgründen steht das Recht zu, um liebertragung

des Eigentumsrcchtes oder um die Wciterhelassung im Pachtver

hältnisse zu den bisherigen Bedingungen der bisher gepachteten

Grundstücke im Sinne des Gesetzes vom 28. Mai 1919, Sg. Nr. 318,

kundgcmacht am 12 Juni 1919, gegen eine entsprechende gericht
lich zu bemesscnde Entschädigung anzusmmhen, falls das angefor

derte Grundstück dem Staate gehört oder durch den Staat auf
Grund des Gesetzes über Beschlagnahme des Großgrundbesitzes

vom 16. April 1919, Sg. 215, enteignet werden ist oder in der Land
tafel eingetragen werden ist oder ein wirtschaftlicher Bestandteil
eines in der Landtafel eingetragenen Gutes oder eines kirchlichen
oder Stiftgutcs ist. und wenn es mindestens vom. 1. Oktober 1901
ununterbrochen bis zum Juni 1919 in seinem Pachte oder After
pachte, in dem seiner Gattin oder ihrer Familien oder ihrer Rechts
vorgänger war, wenn er ferner das angeforderte Grundstück selbst
mit seiner Familie bebaut oder auf dem angeforderten Grundstücke
wohnt, und nur insoweit, als durch den Erwerb dieses Grundstückes
sein gesamter Besitz noch nicht 9 Hektar erreicht. Dieses Anfor
dcrungsrccht erstreckt sich auf die Wohn- und Wirtschaftsgebäude
samt dem Baugrund, auf dem sie erbaut sind.

Die Anmeldung war bis zum 17. September 1919 beim Bezirks
gcrichtc, in dessen Sprengel das Grundstück liegt, und beim Grund
eigentümer oder dessen Verwaltung einzubringen und sie hat zu
enthalten:
Namen, Beruf und Wohnsitz des anfordernden Pächters, die

genaue Bezeichnung des angeforderten Grundstückes mit Angabe

der Katastralzahl und Katastralgemeinde, das Ausmaß der angefor
derten Parzcllen‚dic Angabe, ob Pacht oder Afterpacht oder Pacht
mit anderen vorliegt, das Ausmaß des dem Pächter gehörenden
eigenen Bodens, die Angabe der Rechte, die dem Pächter an den
Nachbargrundstücken zustehen.

Diese Frist konnte in den meisten Fällen nicht eingehalten
werden, da in der kurzen Zeit vom Tage der Kundmachung an
(26. Juni 1919) bis zum 17. September 1919 dieses Gesetz den
meisten Beteiligten nicht bekannt war. Es ist jedoch zufolge des
5 14 dieses Gesetzes möglich, die Anmeldung nachträglich bis zum
12. Juni 1921 beim zuständigen Bezirksgerichte durchzuführen,

wenn nachgewiesen wird. daß die erste Frist wegen unabwend
barer und vom Willen des Pächtcrs unabhängiger Tatsachen ver
säumt werden ist.

Zur technischen Durchführung dieser Angelegenheit wird cm
pfohlen, sich eines befugten Sachverständigen, eines beh. aut.
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Zivilgeometers, zu bedienen. In den meisten Fällen schließen sich
die Pachtgründe an den Besitzstand der einzelnen Pächter an. Bei

der Besitziibertragung könnten alle kulturschädlichen, die freie

Benützung der Grundstücke hindernden Grunddienstbarkeiten, wie

Weide-‚ Feld- und Weg-Servitute unter Wahrung eventueller Was- -

serrechte beseitigt werden, und jedem einzelnen Besitzer der freie

Zugang zu seinem Grundstücke durch Einlegung von neuen öffent

lichen Wirtschaftswegen geschaffen werden. Den Grundstücken

könnten zufolge freier Vereinbarung der Beteiligten Grenzen ge
geben werden, die sowohl für die Bewirtschaftung, als auch für die

eventuell spätere Verbauung vorteilhaft und zweckmäßig wären.

Es könnten bei dieser Gelegenheit weitgehende Wegregulierun
gen, Feldarrondierungen und Zusammenlegungen von Grundstük

ken durchgeführt werden. An alle diese Regulierungen konnte frü
her nicht gedacht werden, da. die aufzuteilenden Grundstücke sich

in Händen des Staates, der Kirchengüter, Stifte und Fideikommisse
befanden, die seinerzeit eine Aenderung der Grenzen nicht zuließen.

Heber Wunsch und auf Kosten der Beteiligten wären die neuen

Grenzen auf eine zuverlässige Art an Ort und Stelle zu vermarken,
die genaue Vermessung der zugesprochenen Grundstücke durch

Z i v i l g e o m e t e r durchzuführen und hierüber Situationspliine,
welche zur Grundlage der grundbücherlichen Eintragungen dienen

sollten, auszuführen.

Die mit der Vermessung der Grundstücke und der Ausfertigung

der Pläne verbundenen Kosten wären von allen Erwerbern in der

selben Katastralgemeinde nach den Preisen, der ihnen zugewie

senen Grundstücke zu tragen. Die Kostenaufrechnung nr‘olgt stets

auf Grund des amtlichen Honorartarifes der Ingenieurkammer.

Die deutsche Sektion der Ingenieurkammer in Böhmen (mit

dem Sitze in Teplitr.) ist bereit den Interessenten geeignete und

befugte Fachmänner für diese Arbeiten namhaft zu machen.

Unterrichtswesen.
Verband der Studierenden der deutschen technischen Hoch

schule in Prag. Der Verband der Studierenden der deutschen tech
nischen Hochschule hat nach fünfjähriger Unterbrechung infolge
des Krieges, seine Tätigkeit im Jänner 1919 wieder aufgenommen.
Vorher schon hatten sich in den einzelnen Fachabteilungen Aus
schüsse gebildet. deren Aufgabe es war. sich für Studienerleich
terungeu der Kriegshörer einzusetzen. Diese Ausschüsse schlugen
aus ihrer Mitte die Ausschußmitglieder für den Technikcrverband
vor‘, ebenso wie bei den Neuwahlen 1920. Dem Verbands sowie dem

Ausschusse gehören deutsche Hörer ohne Unterschied der Partei

richtung an. Das Arbeitsgebiet des Verbandes lag zunächst in der

Durchführung der Studienerleichterungen. Dank dem Entgegen

kommen der Professoren gelang es. fast alle Wünsche zu verwirk
lichen, ohne daß dadurch die Ausbildung der Hörer litt. Parallel
hiemit ging die Tätigkeit des Ausschusses für die uugeschmälerte

Erhaltung der deutschen Technik. Alle nötigen Schritte wurden im
engsten Einvernehmen mit dem Professorenkollegium, speziell mit

dem Rektor. Magn. Dr. N i e t hamm er, unternommen. -— Als 3.
große Aufgabe hat sich der Verband die Vorarbeiten für die H o c h
s c h u l r e f o r m gestellt. Die Arbeiten wurden fachabteilungs
weise durch die Unterausschüsse durchgeführt und hatten teilweise
guten Erfolg, indem die Architekturabteilung mit Beginn 1919—20

schon nach einem neuen Lehrplan zu arbeiten begann. Die Vorar
beiten der Bauing.- und Kulturing--Abteilung sind noch nicht abge
schlossen und umfaßten vorläufig die Vorschläge zu der am

12. April 1920 abgehaltenen Enquete der Regierung. Eine Klä
rung der Fragen dürfte bald eintreten und der neue Lehrplan
mit Beginn des Jahres 1920/21 gelten. Die Fachabteilungen für
Maschinenbau und Elektrotechnik, sowie die chemisch-technische
Abteilung arbeiten gleichfalls an ihren Reformforderungen. Die
Reformbcstrebungen aller Abteilungen fußen auf den Beschlüssen

der Dresdner Hochschultagung vom 28. bis 30. November 1919, an
welcher 5 Vertreter des Verbandes teilgenommen haben.* Zur
Vereinheitlichung der Reformvorschläge der einzelnen Abteilungen
ist die Bildung einer Kommission im Zuge, an der außer Professo
ren.‚ Assistenten und Hörern auch Vertreter der Praxis teilnehmen

“) Siehe Heft 2 Seite 21 d. T. B1. i
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sollen. Die deutsche Sektion der Ingenicurkammer wurde hiezu
eingeladen. Nebenher ging die Kleinarbeit des Verbandes. (Ge

heizter Studierraum, Offenhaltung der Zeichensäle während der
Zwischenferien, ermäßigte Theaterkarten, Auskunfts- und Bera
tungsstelle, Stellenvermittlung usw.) |
In der Zukunft harren noch große Fragen der Erledigung,

hauptsächlich Studienreform und Reform des Hochschulbetriebes,

denn keine Reform kann vollständig und abgeschlossen sein, ein
Weiterarbeiten und Ausbauen wird immer notwendig werden. Da
mit der Verband auch positive Arbeit leisten kann, braucht er
Beraten nicht nur aus Kreisen der Hochschulprofessoren, sondern
hauptsächlich aus Kreisen der praktischen Ingenieure. Die Her
stcllung einer Verbindung mit diesen ist für den Verband eine un
bedingte Notwendigkeit. Diese wäre möglich durch Teilnahme
des Verbandes an einer künftigen Organisation aller deutscher
Ingenieure der tschechoslowakischen Republik. Ein solcher In
genieurverband müßte das größte Interesse daran haben, mit
Rücksicht auf den Ingeuieurnachwuchs auf den Hochschulbetrieb
Einfluß zu nehmen. Für die Studierenden käme außer dem Vor
teile erfahrener Beratung noch jener einer finanziellen Unter
stützung in Betracht (Z. B. zur Herausgabe gedruckter Vorle
sungsbehelfe.) Schließlich könnte durch Abhaltung von Kursen
über neue Ingenieurorbeiten durch Fachleute der Praxis der Un
terricht nutzbringend ausgestaltet werden. Der Verband begrüßt
daher mit lebhafter Freude die’ Tatsache, daß ein „Hauptverein der
deutschen Ingenieure in der tschechoslowakischen Republik“ in
Bildung begriffen ist, und hofft, daß durch diese feste Organisa
tion günstige Berufsaussichten und Lebensbedingungen für den
Ingenieurstand geschaffen werden, die doch auch für den Nach
Wuchs dieses Standes von großer Bedeutung sind, daß ferner die
Stellenvermittlung hiedurch auf eine festere Grundlage gestellt
wird. >

Mit der Ueberzeuguug, daß in der heutigen Zeit durch einen
straffen Zusammenschluß ein gedeihliches Fortkommen gesichert
ist, wird es Aufgabe des Verbandes der Studierenden sein, mög
lichst die Gesamtheit der deutschen technischen Hochschüler zur
Mitgliederschaft heranzuziehen.

Der leitende Gedanke des Verbandes muß für die Zukunft
immer lauten:
„Zusammenfassung und Organisation aller

deutschen Hörer, ohne Rücksicht auf Parteizuge
hörigkeit.“ ‘

De'r Ausschuß des Verbandes der Studierenden
der deutschen Technischen Hochschule in Prag.

Verschiedenes.
Die Wünschelrute. Die systematische wissenschaftliche

Beobachtung des Rutengängrertums erstreckte sich haupt
sächlich nach drei Richtungen. In erster Linie wurde das
Aufsuchen von unterirdischen \Vasserläufen versucht. In
umfangreicher ‘Weise geschah das in den deutschen Kolonien
in Südwestafrika. Die genau durchgearbeitete, einwa‚nch
freie Statistik sagt über diese Versuche, daß neben zahlrei»
chen Mißerfolgen stellenweise Ergebnisse erzielt wurden, die’
jeder Erklärung;r spotten. An Stellen, wo kein Fachmann
W asser vermutete und keine Geländezeichen solches anneh
men ließen, ‚gab der Rutcngänger Wasser an, und die Boh
rnn,<ren bestätigten dies.

Eine weitere Beobachtungsart, die vielleicht noch mehr
geeignet ist, allen Einwänden nachdrücklich zu begegnen,
sind die Versuche bei den Talsperren. Die natürlichen Um»
fassungsmauern der Staubeeken erwiesen sich da wiederholt
als durchlässig, ohne daß der Verlauf dieser unterirdischen
Abflußkanäle gefunden werden konnte. Der zu Hilfe ge
rufene Rntengäinger ‚gab auch bei diesem Versuche mit bestem
Erfolge die W asserläufe an, und die Färbmethoden ergaben
in oft sehr überraschender Weise die Richtigkeit dieser Be
hauptung.
Eine dritte Methode befaßte sich damit, der Wassernot

in unserem Heimatgebiete zu steuern. Die eingehenden geo
logischen Aufzeichnungen gestatten hier ein ziemlich siche
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ros Urteil über die Möglichkeit des Wasserfihdem. Es
kauen deshalb nur Fälle in Betracht, wo der Geologe auf
Grund sicherer Anhaltspunkte die Möglichkeit des \Va_sser
vorkonunens ausschloß. Ilicrfür ein Beispiel. In der Nähe
von Hildesheim benötigte die Sparherdfabrik Senking drin
gend größere Wassermengen. Erfolglos hatte sie mit Auf
wand von Tausenden von Mark Bohrungen in beträchtliche
Tiefen geführt. Das Gutachten der geologischen Landes
anstult Berlin lautete dahin, daß die mehrere hundert Meter
starke Schicht von Lies-Ton‘ das Vorkommen von Wasser
ausschließe und man deshalb von einer Bohrung abrate. Der
Butengängcr gab bei Beschreiten des Geländes die Richtung
einer Verwerfung an, die in einer bestimmten Tiefe Wasser
führen sollte. Es ergab sich, daß genau den Angaben des
Rutengängers entsprechend, zum Teil unmittelbar in der
Nähe. der erfolglosen Bohrung Wasser gefunden wurde.
Diese Erfolge können nicht verallgonneinert werden.

Sie sind zweifellos in der Minderzahl. Täuschungen spielen
heute noch wie bisher bei den Wünschelrutenversuchen die
Hauptrolle. Dennoch sagen uns die s_vstcmatisch durchge
führten Versuche, daß eine erfolgreiche Anwendung der
Rute möglich ist. Die Rutengiinger haben sich neuerdings
zu einer Organisation zusan_nnengeschlossen (Vorstand Dr.
Bevor, Hannover), um ihrerseits alles zu tun, Irrtümer und
Mißverstiindnie.=e zu beseitigen und dem Mißbrauche der Rute
entgegenzutreten. Außerdem hat sich ein Verband zur
Klärung der \Viinschelrutenfrage gebildet, der vom wissen
schaftlichen Standpunkte aus in einer Reihe von Schriften
(Verlag Konrad \Vittwer, Stuttgart) das Wesen diese{Ver
suche behandelte. Die Geschäftsstelle dieses Verbandes
(München 23) gibt kostenlos jede Auskunft und ist bereit,
mit; Aufklärungen Versuche zu unterstützen. Der Umstand,
daß durch den Ausbau der “Winschelrutenforschmg erstens
unser Nationalvermögen günstig beeinflußt, ferner Arbeits
ge‘egenheit in größerem Umfang gewonnen werden könnte,
lä.ßt die Bitte gerechtfertigt erscheinen, daß die Oeiientlich
keit durch sachgemäße Mitteilungen die Beobachtung unter
stütze. (Dr. E. Aigncr im „Bayer. Ind.= n. (lewerbeblatt“.)
Berufung technischer Stadträte in München. In München

wurde mit Beginn dieses Jahres eine größere Zahl Techniker zu
berufsmäßigen Stadträten unter Verleihung des Oberbaurates
Titel berufen: es sind dies die Leiter des Ilochbau- und Tiefbau
amtes und die Direktoren der städtischen Werke (Elektrizitäts
werk, Gaswerk, Straßenbahncu). Die neuen Stadträte sind den
juridisch ungebildeten Stadtratsmitgliedern ganz gleich gestellt

und besitzen — nie diese — Stimmrecht für ihren Wirkungskreis.
Auch der Leiter des Iieizungswesr_>n soll zum berufsmäßigen Stadt
rat gewählt werden. (Zentralbl. d. Bauverw.)

Chemikalicnwoohe in Wien. Im Mai d. J. soll in Wien
eine Chemikalienwoche abgehalten werden, die den Zweck
verfolgt, die Vormachtstellung des österreichischen Chemi
kalienhandels neu zu begründen.

BÜCHERBESPRECHUNGEN
„Musterbelspiele zu den Bestimmungen für die

Ausführung von Bauten aus Bisenbeton vom 13. Jün
ner 1916.“ Herausgegeben im Ministerium der öffentlichen
Arbeiten.

‘
lerlin 1919. Verlag von Wilhelm Ernst u. Sohn

Preis geh. 1.50 l\lark. -— Zu den neuen deutschen Bestimmun
gen für die Ausführung von Eisenbetonbauten hat das Mini
sterium der öffentlichen Arbeiten eine Sammlung von Muster
beispielen herausgegeben, welche die wichtigsten der in der
Praxis des Eisenbeton-llochbaucs vorkommenden Fälle ent
hält. In der Einleitung werden in knapper, übersichtlicher
Form die lfcchnungsvcrfahren bei auf reine Biegung bean
spruchten Platten und Plattenbalken mit einfacher und dop—
pelter Bewchrung, mit und ohne Ber"cksichtigung der Be
tenzugsswnnungen erörtert und die Bestimmung der Schub
und Hauptzugsspannungen. bezw. der erforderlichen Zahl der
Bügel und aufgebogcnen Eisen und die Berechnung von
Stützen unter zentrischem und exzentrische-m Druck erliius

tert. Für den Entwurf und die licberprüfung von einfach
bcwehrtcn Platten dienen zwei Tafeln, aus denen zu Eisen
spannungcn von 750-1200 kg/cm" und Bctondrucksspan
nuugen von L’(i—-ti() kg/em" die erforderliche l’lattenstärke
und Beivehrung. bezw. die zu gegebener .'\rmierung und
l’lattendicke gehörige Beton- und Eisenspanuung entnommen
werden können. Auf strittige Fragen und die wirtschaftliche
Bnnessung der Verbundkörpcr ist nicht eingegangen. Die
Nnsterbeispiclc behandeln nur Fälle, wie sie am häufigsten
vorkommen; sie werden dem weniger (ieübten ein. sicherer
Führer in der alltäglichen Praxis sein. Dr. Ing.'Wankc.

Mehrteilige Rahmen. Verfahren zur einfachen Berechnung

von mehrstieligen, mehrstöckigen und mehrteiligen geschlossenen

Rahmen tRalunenbalkenträgern). Von Ing. (iustnv S pic g e l, 191
Seiten, mit 107 'l‘extabbildungeu. Verlag von Julius Springer,
Berlin, 1920, Preis 18 Mark.

In dem vorliegenden Buche werden die in der Ueberschrift
genannten Tragwerke, deren schärfere Berechnung ein Bedürfnis

der modernen Eisenbetonbauweise geworden ist, einer eingehen

den Untersuchung unterzogen. Der Verfasser geht wie bei den

meisten neueren Untersuchungen auf diesem Gebiete von den
Formänderungen aus, mit denen sich ziemlich einfach die An

sätze zur Bestimmung der unbekannten Größen ergeben. Auf den
Umstand, daß dieser Weg der schematischen Anwendung des
l’rinzipes von Castigliano vorzuziehen ist. ist bereits öfters hin
gewiesen werden, obwohl beide Methoden gleichwertig sind und

im letzten Grunde auf dasselbe hinauslaufen. Durch entsprechende

Wald der statisch unbestimmten Größen und geschickte Zerlegung
in Teilsysteme gelangt der Verfasser auf übersichtlichem Wege

und unter Vermeidung von Gleichungsgruppen mit zahlreichen

Unbekannten zum Ziele. Neben der Ausschaltung von Fehlerquel

len ergibt sich hieboi ein klarer Einblick in das Kräftespiel.

Die leicht verständliche, gründliche Darstellungsweise des
vorliegenden Buches wird trotz der ziemlich reichhaltigen und
umfangreichen Literatur auf diesem Gebiete seine weite Verbrei
tung sichern. Dem praktisch tätigen Ingenieur werden die be

sonderen Belastungsfälle an technisch wichtigen Tragsystemen. die

bis zu gebrauchsfertigen Formeln durchgercchnet sind, sehr will
kommen sein; aber auch zu Studienzwecken wird sich das Werk
infolge der klaren Schreibweise des Verfassers, die an die Vor
kenntnisse des Lesers keine großen Anforderungen stellt, vor
züglich eignen. Dr. Ernst Melan-Charlottenburg.

GESETZE UND VERORDNUNGEN.
Oesterreichlsches Gesetz, betr. die ausschließliche Be

rechtigung der Zlvtltechniker. Am 25. Februar legte die österr.
Regierung der provisorischen Nationalversammlung einen Gesetz
entwurf, betreffend die ausschließliche Berechtigung der Zivilingenieure
und Zivilgeometer (Ziviltechniker) vor, den Staatssekretär Ing. Z e r d i k
— nach dem „B. T.“ — folgendermaßen begründete:

„Die Projektierung und Ausführung von Bauten und Konstruk
tionen aller Art und die hiebei zu setzenden Handlungen müssen
auf technischen Leistungen hoher Qualität fußen, weil nur so Ge
währ für die Sicherheit von Leben und Habe gegeben werden kann.
Es war daher ganz selbstverständlich, daß man an jene Personen,
die nicht im öffentlichen Dienste stehen und sich mit diesen Auf
gaben zu befassen haben, also die Ziviltechniker, hohe Anforderun
gen bei ihrer Bewerbung um die Erlangung der Antorisation stellte,
um die Gewähr zu erhalten, daß sie auch in der Lage sind, die
Vertrauensstellung, die mit der Autorisation verbunden ist, voll und
ganz auszufüllen, jene Vertrauensstellung, die darin besteht, daß
die von den autorisierten Privattechnikern bei der Ausübung ihres
Berufes vollzogenen Akte von den Administrativbehörden so ange
sehen werden, als wenn s'ie von landesfürstlichen Baubeamtcn unter
amtlicher Autorität ausgefertigt wären. Bei der Verfassung der
Bestimmungen über den Wirkungskreis der Ziviltechniker ist man
nun zweifellos von dem Gedanken ausgegangen, daß durch die Ein
räumung einer solchen öffentlichen Vertrauensstellung den autori
sierten Zivilteohnikern im Wettbewerb mit den Gewerbetreibenden
ein so weiter Vorsprung gesichert ist, daß die Zuweisung eines
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besonderen Arbeitsgebietes nicht nötig erschien. Diese Voraus
-setzungen haben sich aber praktisch tatsächlich nicht erfüllt, den'n

«die Fälle, in denen es auf eine authentische Feststellung und Be
glaubigung technischer Tatsachen ankommt, sind zu selten, um den
.Zivilingenienren und Zivilgeometern eine ständige Erwerbsmöglich

keit zu bieten. Iliezu kommt, da.ß vielfach die Parteien verkennen,
welcher Gefahr sie sich aussetzen, wenn sie sich nicht des Rates
eines behördlich autorisierten Ziviltechnikers bedienen, wodurch

in zahllosen Füllen Ziviltechniker der unbeschränkten Konkurrenz
von Inhabern eines freien Gewerbes ausgesetzt sind. Gerade darin
rliegt ein nicht zu rechtfcrtigender Widerspruch, da für die Erlan
gung der Autorisation als Ziviltechniker die strengsten Anfor
derungen an die wissenschaftliche und praktische Ausbildung der

Bewerber gestellt werden, ‘während ein anderer ohne technische
Schulung durch einfache Anmeldung eines freien Gewerbes, z. B.
Bauunternehmung, technisches Bureau, dieselben Berechtigungen

erhalten kann. Unter diesen Umständen erscheint es klar, daß die
Zivilingenieure im Bewußtsein ihrer eigenen Verantwortung seit
jeher eine Aenderung anstreben und daß auch die seit dem Jahre
1913 bestehende Ingenieurkammer sich mit dieser Lcbensirage des

.Ziviltechnikerstandes intensiv befaßt hat. Die Forderung geht da
hin, den Ziviltechnikern ein ausschließliches Arbeitsgebiet zuzu

weisen. Die sachliche Berechtigung dieser Forderung steht unter
gewissen Einschränkungen außer Frage, doch darf selbstverständ

lich in die Befugnisse anderer nicht in dem Maße enngegriffeu wer
den, daß deren Existenzmöglichkcit in Frage gestellt wird. Das

ausschließliche Arbeitsgebiet der Zivilingenieure und Zivilgeometcr

ist daher im Entwurfs sehr eng umgrenzt, indem es sich auf die
gewerbsmäßige technische Projekticrung und Leitung von Straßcn-,
Briicken-, Wasser-, Eisenbahn- und verwandten Bauten, von lila
schinenbau, kultur- und forsttechnischen Arbeiten und auf die
Durchführung von Vermessungsarbciten beschränkt. Nicht inbe
griffen sind also Gutachten und Schätzungen, aber auch die tech
nische Ausführung der aufgezählten Bauarbeitern, so daß dem Ge

werbe der Bauunternehmer nach wie vor ein weites Feld der Be
1iitigung offen bleibt.

Gänzlich unberührt sollen die konzcssionierten handwerks

mäßigen und fabriksmiißigen Betriebe bleiben, also insbesondere

die Baugewerbe, Maschinenfabriken, Briickenbauanstalten usw.

Infolgedessen konnten auch die llochbauteu und elektroteclmischen

Arbeiten nicht in den ausschließlichen Wirkungskreis der Zivil
ingeuieuria einbezogen werden, weil sie in ihrem vollen Umfange

zu den Befugnissen konzessionierter Gewerbe gehören. Im Inter
esse der industriellen Tätigkeit ist der Schiffbau und der Schiffs
weschinenbau aus den ausschließlichen Berechtigungen der Zivil
ingenieure ausgeschieden werden. Dasselbe gilt auch von der tech

nischen Chemie. Weitere Ausnahmen bihlcn der ‘Bergbaubetrieb

und die Tätigkeit der behördlich autorisierten Bergbauingenieure,
die Ausübung eines Patentes, das technische Uutersuchungs-, Er
probungs- und Matcrialprüfungswesen, die Vermessungsarbciten
der auf Grund der Parzellenteilungsnovelle hiezu berechtigten

Personen und technische Arbeiten untergeordneten Art. Nach dem
Entwurfe kann aber auch im Interesse der Industrie von Fall zu
Fall einzelnen Personen die gewerbsmäßige Ausübung der den
Zivilingenieuren vorbehaltenen Tätigkeiten bewilligt werden. Juri
stische Personen und offene Handelsgesellschaftcm denen als sol

eben die Autorisation als Zivilingenieur nicht zugänglich ist, kön
nen die Berechtigung zum Betriebe der den Zivilingenieurcn

vorbehaltenen Tätigkeiten erlangen, wenn sie einen Zivilingenieur
als Geschäftsführer, beziehungsweise als Gesellschafter haben. Es
ist selbstverständlich, daß in dem Augenblicke, wo einer Gruppe
ausschließliche Befugnisse eingeräumt werden, man des behörd
lichen Einflusses auf die Honorarforderungen durch die Aufstellung
von Maximaltarifen nicht antreten kann. Hiefür ist im Gesetzent
u urfe vorgesorgt
Im Zusammenhangs mit der Zuweisung eines ausschließlichen

Betätigungsgebietes wird die Führung der Bezeichnungen „Zivil
ingenieur“, „Zivilgeometer“, „Ziviltechniker“ nicht autorisierten

Personen verboten und ebenso wie die unbefugte Ausübung der
‚den Zivilingenieuren und Zivilgeometern vorbehaltenen Tätigkeiten

unter Strafe gestellt. Die enge Umgrenzung des ausschließlichen
Älfirkungskreises der Ziviltechniker und die Uebergangsbestim
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mung, daß Rechte, die bereits bei der Kundmachung des Gesetze:

bestanden haben, durch das Gesetz nicht berührt werden, lassen
erwarten, daß sich die Neuordnung ohne wirtschaftliche Härten

einleben wird. Das Gesetz soll verhindern — und zwar aus Grün—
den der Sicherheit -— daß außer den Ziviltechnikern, die ihre Be
rechtigung nur auf Grund der strengsten Anforderung an ihre
wissenschaftliche Schulung und praktische Ausbildung erhalten
können, dieselben Berechtigungen auch Personen verliehen werden
können, welche mit weit geringeren Qualifikationen oder auch ohne
jeden Befähigungsnachweis sie bisher lediglich auf dem Boden der
Gewerbeordnung erlangt haben. Dies liegt, wie bereits‘ erwähnt,

im Interesse der öffentlichen Sicherheit, weil von der fachgemäßen

Konstruktion und Ausführung von Bauten oft viele Menschenleben
abhängen, und solche Bauten daher nur unter der Leitung von Per
sonen entstehen dürfen, deren Wissenschaftliche und praktische

Befähigung eine sichere Gewähr für die einwandfreie Durchfüh
rang bietet.

7

Durch den Krieg hat dieses Moment ein ganz besonderes Ge
wicht erhalten. Der Krieg hat: an Bauten, Maschinen und Geräten
alicr Art ungeheure Zerstörungen verursacht. Er hat alle indu
striellen Vorräte erschöpft, und es ist ein Aufbau unserer Volks
wirtschaft nur dann möglich, wenn die technische Regeneration!
tätigke1t in großem Umfange einsetzt. Es wäre natürlich ein un
möglicher Zustand, daß in diesem Falle zahllose unberufeue Ele
mente, denen die Kriegskonjunktur ein Vermögen in den Schoß
geworfen (hat, sich in Anpassung an die geänderten Verhältnisse
als Bauunternehmer etablieren und mit Hilfe einiger Bauzeichner
und l’oliere die Tätigkeit eines Ingenieurs zum Schaden ihrer Auf
t1aggebcr und der Allgemeinheit entfalten. Aber abgesehen von
diesen sachlichen Erwägungen, fordert schon das Standesinteresse
der Ziviltechniker heute mit mehr Berechtigung als je die end
liche Sicherung ihrer schwer errung‘enen Stellung. Wer noch dar
über in Zweifel sein konnte, welche Bedeutung der Technik zu
kommt, der wird sich wohl nach ihren Leistungen in den letzten
Jahren hierüber Klarheit verschafft haben. Mit berechtigtem Stolze
kann die österreichische Technik auf teils in jahrzehntelanger Frie
dcnsarbeit vorbereitete, teils in der Not des Augenblickes gezeitigte
Erfolge hinweisen, Erfolge, die ihr unter der Technikerschaft der
ganzen Welt einen hervorragenden Platz sichern. Es ist daher
nicht mehr als eine Ehrenpflicht, daß man den Zivilingenieuren als
den Repräsentanten der wissenschaftlich gebildeten Techniker
jenen Schutz vor dem Eingriffe nichtqualiiizierter Konkurrenten an
gedeihen läßt, deubudere, auf wissenschaftlicher Grundlage be
ruhende Berufe längst genießen, und damit endlich einen Zustand
beseitigt, den die Ziviltechniker mit Recht als eine Disqualifizierung
ihres Standes und ihres Berufes empfinden.“

Von Seite der Arbeitsgemeinschaft des österr. Polytechn. Ver
eins und des Allgem. Ingen.-Vereins in Wien wird gegen die Vor
lage eine lebhafte Bewegung eingeleitet.

BAUNACHRICHTEN.
Prag. Auf‘ einer der Prager Moldauinseln wird der Bau eines

großen Hotelgebäudes geplant. Das Hotel soll 310 Zimmer ent
halten und mit allem modernen Komfort ausgestattet werden. Die
Aufbaukosten und Einrichtung sind auf‘ 30000000 K bemessen.
Ferner soll die „Passage“ am \Venzelsplatz in einen großstädtischen
Pyunkgasthof' umgewandelt werden. Der Besitzer des Hauses, Archi-.
tickt Weyr, hat die Konzession für einen Gasthof und. das gesamte
Schankgewerbe erhalten. Eine großstädtische Gastwirtschaft wird
durch Umwandlung und Vergrößerung der jetzigen Spielsäle geschaffen,
eine Volksgastwirtschaft wird in dem Durchgangs selbst rechter
Hand vorn Eingang durch Heranziehung eines großen Teiles der dort
befindlichen Geschäfte entstehen. Der „chinesische Pavillon" wird
als Weinstube in Betrieb gesetzt. Nur das Kino bleibt wie bisher
bestehen. Sämtliche Stockwerke werden umgebaut, und zwar zu
etwa. 80 Wohnungen, durchwegs aus Schlafzimmer, Salon und Bade
zimmer bestehend. Der Umbau hat bereits begonnen.

Prag. Im Budgetausschusse forderte Abg. Heidler die Aus
arbeitung eines großen Gesamtwasserprojektes und daneben auch
eines kleinen Projektes, das sich sofort realisieren ließe. Weiter
wünscht er die Errichtung einer technischen Direktion nach der Art:
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der “'asserstraßendirektion und tritt für‘ die Beschleunigung der
Arbeiten für den Donau-Elbe-Kanal ein und beantragt schließlich
eine Reihe von Resolutionen in diesem Sinne. Abg. Spa_cek bean

tragt, daß in das künftige Budget ein Posten von ‘2000000 K für‘
den Bau einer Nationaloper und einer modernen Galerie in Prag und

entsprechende Beträge für den Bau von ‘Nationaltheatern in Brtinn

‘und Mähr.-Ostrau eingesetzt werden. Der Minister für öffentliche

Arbeiten Hampl erklärte, daß, soweit es sich um die Baubewegung

in Groß-Prag handelt, diese vom Regulierungsplan für Groß-Prag

abhängig ist; da aber dieser Plan noch lange Zeit nicht bereit
sein werde, müsse ehestens an einige Bauten geschritten werden.

Dazu gehören auch die Gebäude der Ministerien für Ackerbau, Eisen

bahnen und öffentliche Arbeiten auf‘ dem Petersplatze. »

Bad Ischl. Der Gemeindeausschuß ermächtigte den Bürger
meister, mit der Ersten oberösterreichischen Luft- und .\iotorboot-‘
Verkehrsgesellschaft wegen Ueberlassung eines geeigneten Landungs

platzes in Unterhandlungen einzutreten. ‘
C101n. Die neue Szabadkaer Eisenbahndirektion beschäftigt‘

sich mit dem Plane, eine Theißbriicke zu bauen, um die Bäcska mit,

dem Banat zu verbinden.

' \ll/E. TTBEWE RBE.
Gablonz. In Nr. 1-l vom 22. v. .\I. soll es unter Wettbewerbe iIil

Seite 159 Sp. f.
’ richtig heißen: g

Für den Bauplatz B 3 gleiche Preise von je 1000 K für

d
ie
%

Arbeiten: „.iusgeniitzt“ (Prof. Puyr, Prag), „Einfach“ . . . .

Teplitz-Schömu. Die Stadtgemeinde schreibt einen be

schränkten Wettbewerb für die architektonische Gestaltung des

neuen Stadttheaters unter Zugrundelegung des technischen Fnt-'
wurfcs des Dir. Ing. Linnebach aus.
Zur Teilnahme wurden aufgefordert: Architekt Edgar A n d e r s

und Architekt B i t z a n, Dresden. Prof. Dr. Ing. Martin I) ü l f e r.
‘

Dresden, Archiu-kt Laos, Teplitz. Prof. Dipl. Ing. A. Payr.
Prag. Architekt B l n s c h k e, Architekt S c h u t t, Tenlitz, Archi
tekt J. Z a s c h e, Prag. Architekt .\fax I) i t t m a n n.
Jedem Teilnehmer werden bei rechtzeitiger

K 2000.— vergütet. unbeschadet des I.'rheberrechtcs.
Schiedsgericht gehören außer den 9 Bewerbern 3 Vertreter der
Stadt, hieven 1 des Stadtbauamtes, ferner Stadtbaurat L. H off
mann, Berlin, Prof. Arch. F. Krauß. Wien, und Direktor

I. i n n e ba.c h. Dresden, an. Das Schiedsgericht tritt am 11. Juni
d. J. 9 Uhr vor-mittags im Rathaus zu Tcplitz zusammen.
Jechnitz. Die von der Bezirksverwaltungskornmission Jechnitz

in Nr. 4 d
.

B1. ausgeschriebene Verfassung von \Virtschaftsplänen
für die Gerneindewälder des Bczirkes wurde dem beh. aut. Ziviling.

f. d
.

Forstwesen Hermann Trollhann in Komotau übertragen.

VEREINSNACHRICH'I'EN.
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sitzer Dr. Julias Paul li ä n s e l, Direktor der Sächsisch-böhmi
‚schon l'ortlandzementfabriks-A.-G. in Tschischkouitz und Ing. Ju
lias S p it z c r‚ Direktor der Witkowitzer Bergbau- und‘ Eisen
hüttt‘n-(imvcrhschnft in Vi’itkowitz, .\lähren._
Der .\litglicd.<beitl‘ag wurde mit 10 K jährlich für ordentliche

Mitglieder und mit mindestens 200 K jährlich für Industrieunter
nehmungen ausschließlich der Bezugsgobühr des Verbandmrgancsv

festgesetzt.

Der Verband will seine Tätigkeit vor allem auf eine möglichst
innige Zusannm-narlwit mit der ausführenden Technik begründen.

Von der Aufstellung eines Arbeitsprogranunes wurde daher vor
läufig Abstand genommen; erst nach der Fühlungnahuie mit der

Industrie wird der .iussclruß über die. zunächst zu behandelnden
Fragon schlüssig werden. Mit den Verbänden ähnlicher Richtung

des ln- und Auslandes sollen Beziehungen angeknüpft werden. So
bald es die politischen Verhältnisse erlauben, will der Verband
seine \litarbcit beim internationalen Materialpriifverband anmelden,
Die Vollversammlung nahr'n hierauf einstimmig folgende Erklä
ruhg an: ‚.Ila durch den Zerfall des österreichischen Staates die
be=teiugerichteten Vemuchsanstalten, von denen viele di\ einzigen
ihrer Art waren. außerhalb der Grenzen der tstilit‘Cli0älhWtikis(‘lt0tl
Republik geblieben sind, da sie ihren Sitz zumeist in Wien hatten,
wird die Regierung aufgefordert. der dringend notwendigen Ausge
staltung der einheimischen Versuchsanstaltcn ihr besonderes
Augenmerk und ihre wcrktätigste I'nterstützung zu widmen.“ Die
ser Beschluß wird dem Arbeitsministcriums zur Kenntnis gebracht

werden. Da die Industrien in den deutschen Gebieten der Repu

blik sich bisher vielfach für die Durchführung technischer Na
terialprüfungen der Wiener Versuchsanstalten bedienten. so soll‘
ein genaues Verzeichnis aller Vcrsuchsanstaltcn deutscher (ic
schiiftsspl‘achc samt Angabe des Arbeitsgebietes. für welches die»
betreffende Versuchsanstalt eingerichtet ist. aufgestellt und durch
Veröffentlichung den interessierten Kreisen zur Kenntnis gebracht

werden. Der Verband strebt auch eine. Vereinheitlichung der
Preissiitze der staatlichen und privaten Ver<uchsanstaltm an. I'm
die Durchführun-_r größerer. versuchsteclmi.<cher Arbeiten zu cr—
möglichen. soll vornehmlich durch Sammlung von Geldbeträgen in
der Industrie ein (irundstock gesammelt und aus diesem die Ver-»
sut'lnanstaltcu oder Einzelpersonen in ihren nissenschaftlichen Ar
beiten unterstützt werden.

Griiudende Hauptversammlung der Gemeinschaft deutscher
Architekten, G. D. A. in der tschechosiowairischen Republik.
Am Sonntag. den lii. .\iai 11".’0,10 I.'hr vormittags findet im „Deutschen
Kasino“ zu Prag II. Graben 219 die gründende Hauptversammlung
der G. D. A. mit nachstehender Tagesordnung statt:

1
.

Wahl des Vorsitzenden.
2. Bericht über die bisherigen "erarbeiten.

3
.

Bericht über die genehmigten Statuten undAenderungen derselben
4. Wahl des Vorortes als Sitz der Hauptleitung.

ö
.

Vilahi des Vorsitzenden-Stellvertreters‚ der Rechnungsprüfer
und der Mitglieder des Schiedsgerichtes.

6
. Wahl des Ortes der nächsten ordentl. Hauptversammlung.

7
,

Beratung über die Geschäftsordnung.

8
.

Freie Anträge. t

Alle deutschen, aus Hochschulen hervorgegangenen Architekten
Werden zur Teilnahme eingeladen.

Für den vorbereitenden Ausm-huß:
Gauleitung Prag.

Deutscher Polytechnischer Verein in Böhmen.
PRAG, Siefansgasse Nr. 3b‘.

Mitglieder wollen ihre schriftlichen Beiträge und zeichnerisdzen

Entwürfe für die „Technischen Blätter" wie bisher und! weiterhin an
den Schrift/eiiungs-Aussdruß des „Deuisdzen Polyiechnisdren Vereines“

einsenden. Die vom Aussdzuß zur Aufnahme bestimmtenAbhandlungen

werden beim Abdruck durdz den Vermerk „Vom Sdzrzjtleiiungs-Aussdmß

des D. P. V. überwiesen“ besonders gekennzeichnet.

Schriftleiter des Vereins ist Ing. Dr. Herbert l‘1elan, Prag 650/111.

Deutscher Materialprüfunguerband für die tschechoslo
vvaklsche Republik. Am 12. April fand in den Räumen der deut
schen technischen Hochschule in Prag unter Vorsitz Prof. Dr. A.

G c s s n e r s die cr>‚te Vollversammlung des deutschen Material

priifungsverbandes statt. Nach Begrüßung der zahlreich erschie

nenen Vertreter der Wissenschaft und Industrie erstattete der
Vcrsit2ende den Bericht über die Tätigkeit des vorbereitenden

Ausschusses, um den sich besonders Dozent Dr. O. Fuchs.
Briinn, verdient gemacht hat. Nach den genelnnigtcn Satzungen

führt der Verband den Namen „Deutscher .\iatcrialprüfungsver

band in der tsch0ch0slowakischt*n Republik“ und hat s'eincn Sitz
in Prag. Die „'l‘ochnischcn Blätter“, Verlag Teplitz-Schönau, wur
den als Vcrbnndsorgun erklärt.

Die Wahlen in den Ausschuß hatten folgendes Ergebnis: Ob
mann Dr. August G e B n c r. Professor der deutschen technischen
Hochschule in Prag, Ob1nannstellvertreter Dr. Otto F u c h s, Pri
vatdozent an der deutschen technischen Hochschule in Brünn,

Schriftführer Dr. Herbert M e
.
1 a n. Ingenieur der Maschinenbauam

stalt Breitfeld. Danök & Co. in Prag. Zahlmeister Ing. Richard

D o d e r c r, \Verksdirektor der Poldihiitte A.-G. in Komotau. Bei—L____—___—__m
Hau tschrittleitung: Prag II. Insel se 24/III. -—Verwaltung: '.i‘_e_jilitz-schönau,Clarystraße 4
.

Manuskripte an die Hauptschriftleitung, von Mit
giie ern des Deutschen Polytechn. ereins an den Schriftleitungsausschdß des D. P. V. — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.
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Brünn, Teplitz, M. Ostrau,
Pilsen, Wien
Eimerbagger

- Lokomotiven
mit Wagen und. Gleisanlagem

37 Jahre alt, sucht Stellung. ‘Spezialist in Ein

richtungen für l\lassenfabriliatinn auf Form
und ‘Kcinform—l\laschinen. Ebenso firm in der

Leitung der gesamten Fabrikations-‘Verkstätten.

An’gebote an Betriebsingenieur Georg Dage,

_ D EJCIC'CIDDDD3U’DDDÜDDDDD
Radebeul ben Dresden, Nuzastraße 44.
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Richard Herold '
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i. B. sind nur in größeren Partien lblllgßbßll:
u‘

a) Wenig gebraucht und gut erhalten:
16 Abst chbä e 1"0 b

‘

180 S

'

d lb 1

Metallabgtlssejeder Art undLe 'erungin Phosphor-‚Aluminium- 15 zentf|ermansli;hintgn -‘„i(s)U/1QLäflaf)mmg

0 "uns

und Nickel-Bronze, Robguß, essing etc. roh und a.p retiert,.- . _ 150 D ehbänke ‘2lU-‘B8O 10(X) ‘m
für 610verschiedensten Verwendun szwecke nac em- 30

r

‚' :‘‚4x)l'lömlmm
m

ge‘äandten Zeichnungen oder 110‚allen. Sämtliche 4 „ 250/5000 mm
AmtureufßrGßs-‚ Wßßßß1‘-ß- IhmPf-Lqwuns‚ 75 Revolverdrehbänke 200/200-500
Schlnuch-Holländer zu besonders billigen 35 „ 25O„50U_750
Vor:zugspreisen. —- Berieseinngshähne 20

<
„ 350/800

‘"8°“°“ Systems» R°hr°‚ 1a59°“' 7 automatische Revolverdrehbinke 150,311)
u.Verbindungstücke.Lieferung C,
rascheet bei billigster Be
rechnun u.sohdester
Be ienung.

7 „ „ 250/600
"

24 Rundschleifmaschinen 170-250/650-1000.

i 12 Gewlndefräsmaschinen für: 80-240 mm Q

6 vertikale Stoßmaschlnen 350-450 Hub

6 Werkzeugschleifmaschlnen

8 Kaltkrels’sägen 660 mm ß

22 „ 510 mm ß ~ 4

9 Sägeblattschärfmaschinen flr Krelssägeblätter von‚ 150 bis 8.0 g ‘

| 3 Brettfallhämmer 000. 1000, 1600 kg Bärgewicht- - 5

. 1 Spindelpresse 240 mm Spindeldnrchmesser für Schmiede

; stücke bis 230kg
» - ' - - « ca. 6'5 Waggons Transmisslonsteile wie Wellen, Lager,

Gas m h n

Kupplungen von 65-95 ß Rlemenscheiben

' ' ' '

‚ b) Neu und ‚ungebraucht:' '
20 Drehbänke 85011500-3000 7 Drehbänke 400'3000-—4000

‚ Sämtliche Maschinen sind durchwegs erstkiassige, ganz
- ~ moderne Erzeugnisse deutscher Spezislfirmen wie Braun,'

Sond:rmanp & Stier, Ziq1'menmln'n‚ Pittler, Gildemeister, ’
III. ‘ Meyer & Schmidt; u. a.

'
Interessenten stehen ausführliche Beschreibungen zurVer

fügung. auch können die Maschinen jederzeit besichtigt werden.
Anfragen sind zu richten unter „Werkzeugmaschinen

P. A. 1891“ _an Rudolf Moose, Prag, I‘Hluapy G.

Liefern und imprägnieren: i . 3

hölzerne Telegraphau- und s

Robert Kary & W|lh. Neumann

g

Telephnnstangen, Leitungs- ‚ o

maste, Pflasterstöckel, Eisen-

1
3

bahnschwellen und‘ zwar:

iä __ _ 2

mit Teeröl nach dem Spar-

‚ä

fur techmschen Bedarf G
.

m. b
_. H
.

äverfahren, mit ßhlorzink- und ’

Teerijlggniagh, mit nu_eck- E
s 'I'EEIJ'I‘Z-SUIÖNAU E

„.

eilbersuhlimat
nach_

System Ecke Meißnerstraße a

Kyan, mit Fluornatnum uw : gegenüber dem H‘umb‘hnhote ä

.

'

(lm:aigenen Hause). :

2 o3
0

‘.7

\|
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Genessensehntten

lienmtenuerlrtinrle

innen Slillllllililll ih
n
.

llillii
i‘ililll‘I-Sthiillilll. „Geuerhehoi“.

lle
i

lanmeleinlaul erheblich billigere Preise.

neuesrenrstaiten.

heulen

'

'

‚ .“
‘

in der ersten

lllerersle Ileterenzen. lrehesenrlrrneenneuen llaslrrnhne.

‚Maschinen-Fabrik und Eisehgiellerei

ih
.
ll. liehi‚ husten

an derv Staatsbahn, Linie Bos1enbach-Komotau.
liefert:

T r a n s m i s s in n e n, Reibungslrupplungen,
schmledeiserne meinenschelhen großer ~

Dimensionen, Elevatnren, Ventilatoren,

Desintegratoran, Dampfhammer-Schmleda

arbeiten wie: Baggerkettenglleder u. dgl.

'

Telephon Nr. 223. Amt TeplltzSchllnau_

Reduzier-lienlile

'

Patente Hühner 81 Meyer.

Neue Mittel verbürgen:
Unerrelcht rauehe Lieferung größtmöglicher
Mengen auf konstanten Druck verminder
ten Dampfes, unabhängig vom schwan
Kunden Kesseldruck und Dampfverbrauch.

i. . Flir Satt- und Helßdampt'.

. i

‘f
‘ Dauernd tadellose Funktloul_

- ‚ ’ Auf Wunsch zur Probe.

Viele Tausende in zufrledenstellendem
Betriebe.

Robrbruch-Ventile

Höchstleistungs-‘Kondensattoxß
- .töpte

Leistungsnsultiplikatoren

Triole-Überhitzer-Umschalt
. ventile

'

V
‘

l Damptmesser, Temperaturregler
”

Abdampf-Druckregler
Wasserstands-Fernanzeigen

Maschinen- u. Dampfkessel-Armaturenfabrik

Hühner &Mayen_Wien lllll/i.

Patent

Gleisrückmaschinen

Husehineniuhrih Bliiiltll'l'
G- m. b. H. _

K‘ €
i

fia.ug€zd bei Teplitz-Schönau

A.E.Ci.-UNION

lnstallationsbiiro in. der
r.scr-rscrso-sr.owuruar=

Brünn, M. 0strau‚
Prag,lleichenberg
TEPLITZ-SCHÖNAU.

Installationen von selbständigen Licht- und Kraftan
lagen sowie im Anschlull an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Wasserhaltungen,
Gesteinshohrmaschlnen, Krane und Aufzüge, Elektro
motoren fiir alle Stromarten, Ventllatoren,Ventilationa
anlegen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogenlampen,
Glühlampen, Kohlenstifte, Metalldre‘shtiampen etc. etc.

‚Verantwortlicher 8o_hrittleiter Ing. Ludwig Kenne. Bchriftleitung und Verwaltung Clerystraße 4
. — Druck von O. Weizens].' . Teplitz-Schönau. '

ihre Sshuhunren um

besten
und hillieslen

lieleraei unter llerssrur-
‘ ~

"ä":
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WOCHEIISCHRIFT FÜR TECHNIK. BIUKUNSIZ INDUSTRIE UND VERKEHR .

Hervorgegangen aus der. von }869 bis I9i9 erschienenen gleichnamigen
-

Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Vereines in Böhmen zu Prag.
‘ Ä

'
‘J "r.«„‚‘

l-leuptschrlftleiter Professor DIPL Ins. Alired Birk.. _ -Uo‚9„‚*

Organ der deutschen Sektion der ingenieurkammer in Tepiitz-Schiinau, des Deutschen Poiytechnischen

Vereines in Böhmen zu Prag, der G. D. A., Bemeinschafl deutscher Architekten im techecheslew. Stute, des

Technischen Vereinen in Aussig, des Deutschen ltsterlalpriif‘ungsverbandes im tschecheeiovv. Staate u.s. m.

Erscheint ieden Donnerstag

_ Hauptschriftieitung: Prag lt
,’ lnselgasse 24, Fernruf 4634.

'

Schriftleitung und Verwaltung: Tgaplit2-Schönau, Clarystrasse 4
, Fernruf 405.

lllllllt des I1. IIIGHOS:
Das Laufrad der Dampfturbine vbn Ing. F ü r s t e n a u, Brünn.

Berechnung des Musterquerschnittes (Normqi‘}ir0fiies) für einen geschieheführenden Fiuß von
Dr. Ing. h. c. Franz Kreuter.

'

Rixudschajut Technik: Die Bedeutung des Bausystcms bei deryAusfithrung von Eisenbahn
~ tunnein. —— Versuche mit Erzwagen mit Kugellagern.‘

Baukunst: Amerikanische Bair‘stoffe.
—- Hochwertige Spezialzemente.

Verkehr: Die virtuellen Längen für Eisenbahnen.
'

Städtebau: Die Stadtkrone.

Heimatschutz und Denkmalpflege: Heimatliche Volkserziehung, Gedanken und
Wege zur Heimatbildung in den deutschen Sudetenianden. -

Verschiedenes: Die Technik auf der zweiten Frankfurter Intern. Messe.
Schrifttum: Biicherbesprechungen: Die Dreherei und ihre Werkzeuge in der neuzeitlichen

. - Betriebsftihrung. — Zur Sozinlisierungsfrage.
Zeitschriftenschau.

Baunachrichten.
Vereinsnachrichten.

Alle Rechte vorbehnlten.

Bezugspreis
'

‚

'

‚ Intel en reise:
- lehsleechoetow Kronen:

9 "

Der Millimeter Raum'
_ Inland und Oeetcrreich

7

äeolglavleli'gä'paä.
W I‘ m' Willi"! |8-— 50 Haltern tsch. Vlhrg.‚

.

“jährig

g
&
— '

bezw. 50 Pfennig be
‚ flszjllrrig ‘ 2.—— ‚ rechnet.
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lag. Fürstenau,
Hochschulprofessor, Briinn:

Das Laufrad der Dampfturbine.

~0

Das Laufrad der Dampfturbine ist jener Teil im Aufbau {i schmlfelkfilwl -‘“'Omenden Dampfmar5e il1 Pille X-‘i Kompo' '

dieser Kraftmaschine, welcher die vom Leitapparat auf hohe ‘f‚
" “Pute glelchs‚timmlt-T lind in eine "." Komponente Senkr@cl1li

Q

fällt. Die licwcgnngQrichtung soll mit xx bezeichnet. sein

. und wird bei der Beurteilung und Berechnung eines Lauf
rades immer ‚ergehen oder festgelegt. Ist dies der Fall, dann
kann sinngemäß die. Teilung der irgendwie schrägdurch den

Geschwindigkeit gebrachte Dampfmasse aufzunehmen und zu e‘ zur Bewegungsrichtung des’ Lauf” des durchgeführt Werden
verarbeitgen hat. Dasheißt dem Laut'rade fällt die Aufgabe zu. .'
die Bewegungsenergie des strömenden Dampfes in brauch
barer Form, in gleichmäßiger Drehbewegung, zur Leistung
äußerer Arbeitheranzuziehen.

‘

Dies geschieht immer und ganz ausnahmslos dadurch. l

daß man den Dampf in sogenannten Sehaufelkanälen an
festen “fänden, den Schaufeln. entlangfiihrt, wobei die
Dampfmasse zur Acnderung ihrer Bewegung in Richtung und
Größe gezwungen wird. Jede Bewegungsiinderung löst aber
in jeder Masse Kräfte aus, oder auch anders ausgedrückt:
kann nur durch das Auftreten von l\lasscnkriiften erklärt
werden. Jede sich im Raum entwickelnde Kraft löst aber“
eine gleich große, verkehrt gerichtete Gegenkraft aus, und
diese Reaktionen legen sich auf die Schaufehmnd, setzen sie ..
unter Druck und werden so zur Ueberwindung äußerer \Vider-“}‚

«
'
\

Zll'l'
stünde brauchbar.
In allen bisher bekannten Dampfturbinen werden

‚n

Angenommen es dringt die Dampfmasse, mit der Ge
schwindigkeit w in einen Schaufelkanal der nebenstehenden
Gestaltung (Abb. l). Es ist dies 'einc Form, wie sie seinerzeit
von de I.aval seiner I.aufradrerschaufelung gegeben wurde.

i
1

Abbildung l.

Der Kanal war von durchaus gleichem Querschnitt, so

Leistung äußerer Arbeit die „Reaktionen“ in der strömenden ‘ä daß die Dampfma5fi“ auf ihrem “rege durch de“ Schaufel‘
Dampfinaaae geweckter Kräfte ausgenützt. q kanal keiner Veränderung ihrer absoluten Strömungsge

Alle Dampftnrbincnlaufriider sind immer in der Weise ?sch“‘mdlgkelt
unterworfen Will‘

herge'stellt, daß auf eine leicht, aber nur in ganz bestimmter _‘
Richtung bewegliche Scheibe, oder auf eine Trommelwelle,
ein System von Schanfelkaniilen aufgebaut wird. In diese Ka
niile wird die Dampfmasse, den Leitapparat verlassend. ge
werfen und innerhalb der Schaufelkaniile in ihrer Bewe
gungsform' derart geändert, daß ein möglichst hoher Druck
im Sinne der Bewcgungsmögliehkeit des Rades auf der Schau
felwand entsteht. ~ -

Der Sehanfcldruck wirkt dem äußeren ll'iderstande ent
gegen und liefert mit der Ümlaufgeschwindigkeit des Rades
vereinigt die ‘Leistung der Turbine.

L1 P .u‚'
Der Sehaufeldruck ist eine Reaktion der Massenkräfte.

welche durch entsprechende _Bewegungsänderung der durch
den Schaufelkanal fliegenden Dampfmasse hervorgerufen
werden. Ganz allgemein ist der Schaufeldruck darstellbar
durch Masse und Beschleunigung:

‘

8

dw ‚
—dt—’

wobei m jene Dampfmasse vorstellt, die in der Zeit dt den
Schaufelkanal durchzieht. Für die Berechnung der Dampf

—- dp »> m

turbinenräder ist aber immer jenes Dampfgewieht gegeben.
das in der Sek1mde die Verschaufelung beaufschlagt, daher 4f

‚»
‘

ändert man aus praktischen Gründen die obige Beziehung in:
G dw G

—— T; z 75 ‚ Odßl'
'— ' 1 — dw,

g "

wl w0 w, ‚

l'rmuusetzung bleibt hier natürlich die Vernachlässigung
aller sogenannten Reibungsverluste.
Da die lienegnngsmöglichkeit des Rades in der Richtung

xx liegt, kommt für die Leistungsfähigkeit des Rades nur eine
mögliche Veränderlichkeit der (leschwindigkeitakomponentc

wX in Betracht. wxl verläuft von rechts nach links, W30
ist tatsächlich gleich Null und wxg liegt von links nach
rechts imWerte gleich wxl. In der xxRichtnng erfährt daher die

strömende Dampfmas:=e eine starke, tiefgreifende Änderung.
Im Schaufeleinlauf treten in der xx Richtung in der Dampf
masse Kräfte auf (K). welche deren Bewegung bis auf Still
stand herunterdr'osseln, während im Schaufclauslauf dieselben

Kräfte _ die Masse neuerlich auf‘ die Geschwindigkeit

w‚t2

= =
wxl beschleumgen.

‘
Die verzögernden Kräfte in der Dampfmassc können

o'fi'enbaf nicht anders auftreten als in Form einer Spannungs
erhöhung,‘die beschleunigenden Massenkrlifte hingegen nur
in Form einer Spannungserm'ededung. Im Schaufeleinlaufe
findet eine Verdichtung, d

.

h. Spannungserhöhung, im Schau
felauslauf eine Verdünnung oder ein Spannungsabfall statt.
Inmitten des Sclmufelkanaltss entsteht ein Spannungsknoten,
der indem vorliegenden vollkormnen gleichartig gebauten
Il€anale keinerlei Wirkung nach außen zu zeigen kann. Der
Sehaufelkanal als solcher erfährt keinen Schub senkrecht zur
‘Bewegungsrichtung, keinen Druck in der Achsehrichtung des

Hiebei ist wohl zu beachten, daß dw die Geschwindig—

‘ Laufrades.
keitsiinderung nur im Sinne jener Bewegung ist, die in die ‚

Bewegungsmöglichkeit d
.

h. die Drehrichtung des Rades
Die im Schautbleinlaufe während der Verzögerung von

WX, aufgespeicherte Spannungsenergie wird im Schaufel
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auslaufe wieder auf die Erzeugung von w
entgegengerichtet w„„ aufgebraucht.
Indem sich die eben geschilderten Vorgänge innerhalb

der Dampfmasse abspielen, werfen die inneren Kräfte ihre
Reaktionen auf die Schaufelwiinde, es entwickelt sich der
Schaufeldruck Ps, welcher in der Bewegungsrichtung xx des
Bades gelegen dieses in Drehbewegung bringt und einem
äußeren Widerstand entgegen auch erhält.
Der Schaufeldruck ergibt sich, dem Zahlenwerte nach,

aus der Summe aller der einzelnen verzögerndon und be=
schleuuigenden Massenkräfte, als Reaktionen mit entgegen
gesetzten Vorzeichen auszustatten.

„2
, gleich aber

G G G
dPs : " _g- dW-X’ PS = _’ E (—wxl WXI) E(Wx1+wx1)’*)
Die Leistung des Laufrades ergibt sich dann mit:

G
L1:
'
‘g—(wir, ‘i‘Wx,)“i

oder]bei dem vorliegenden, vollkommen gleichartig im
Ein- und Auslauf gebauten Sehaufelkanale

'
G‚L, 2
‚E w„|

u ‚

Aber auch der innerhalb des Schaufelkanales entstehende
Spannungsknoten läßt sich, wenn auch nur angenähert, dem
Zahlenwerte nach zum Ausdrucke bringen.

Spannung, Vohunen und Geschwindigkeit des strömen
den Dampfes hängen untereinander wie folgt zusammen:

w 7
dp . v = d ..

Die Schwierigkeit der Wertbestimmung liegt darin, daß
sich Spannung und Volumen gleichzeitig, wenn auch für sich
verschieden ändern, sobald die Geschwindigkeit einer Aende
rang unterworfen wird. Liegt die Geschwindigkeitsänderung
gleich hoch, so fällt die Spannungsiinderung groß, die Volums=
iinderung dagegen klein aus im Gebiet des abs. hochgespann
ten Dampfes, die Spannungsänderung bleibt klein, die
Volumsänderung aber wird gleichzeitig groß, wenn die ver
ändernde Dehnung oder Pressung im Gebiet absolut nieder
gespannten Dampfes vor Sich geht. (Siehe Abb. 2.)

Abbildung ‘.2.

Wird der V\"crt des Spannungsknotens, die Erhöhung der
Spannung inmitten des Schaufdkanales, gerechnet aus der
auf Null verzögerten Geschwindigkeit wxl, so ergibt sich
hiefiir unter Vernachlässigung der Volumsverkleincrung
folgender Ansatz:

AP Po
—
Pi 2’g—7‘‚

Der Fehler, den man begeht, wird verschieden ausfallen, je
nachdem es sich um ein Rad im ersten oder im letzten Teile
des Spannungsgefälles handelt. Das erste Rad einer Dampf
turbine, in abs. hcchgespanntem Dampf arbeitend,- wird auch
bei beträchtlichem A p eine kleine Volumsänderung erfah
ren, so daß deren Vernachlässigung nur einen unbedeutenden
Fehler mit sich bringen wird. Das letzte Rad einer Dampf=
turbine, am Kondensatorende der Konstruktion gelegen, wird
den Spanmmgsknoten wohl mit absolut niederem W_erte ge
rechnet erhalten, der Fehler wird hier jedoch von größerer
Bedeutung sein. In beiden Fällen wird der Spannungssprung

wxl'l

’) Siehe auch: Schule, Technische Thermodynamik.

aus einer Verdichtung gerechnet, daher vl zu groß, alsoAp zu klein erscheinen.
Eine besondere Rechnung zeigt, daß man A p für ein

erstes Rad um 5 v. II. zu vergrößern hätte, um den richtigen.
Wert zu erfassen, für ein letztes Rad muß diese Vergröße
rung bis 15 v. II. betragen. ‚
Die Erhöhung der Spannkraft im Schaufcleinlaufe wird

im Schaufelauslaufe, in der Periode der Beschleunigung der
Dampfmasse, wieder aufgebraucht. so daß am Ende des
Kanales in Bezug auf Spannung und Volumen des Dampfes
der Zustand zu Beginn der Strömung im Schaufelkanale wie
der cingetreten ist.
Es ergibt sich daher für eine Verschaufelung, die im

Sehaufelein- und -auslauf vollkommen gleichartig gebaut ist,
theoretisch die wertvolle Eigenschaft, in vollkommen ausge
glichenen Dampfspanuungen zu arbeiten. Es tritt wohl
innerhalb des Schaufelkanales ein Spannungsknoten auf, aber
dessen Lage ist in der Symmetrieebene des Laufrades gelegen,
so daß keine einseitige Wirkung auf das Laufrad ausgeübt
wird. Das Rad ist in axialer Richtung voll
ständig im Gleichgewichte, die Welle er=
leidet keinen Achsenschub, das Kammlager
ist vollkommen entlastet.
Die Laufräder mit unverändert gleichmäßigem Kanal

querschnitte sind seinerzeit in vollem Unverständnis „Aktions
turbinen“ genannt werden 1md wurden nach de Laval von
(‘urtis, Rateau und Zoellv iibernoxmncn und nachgeformt.
Es wurde als besonderes Kennzeichen der „Aktionsverschau
felung“ hervorgehoben. daß diese keine Spannung verarbeite,
eine Anschauung, die mit der Erfahrung, welche der prak—
tische Ingenieur mit solchen Turbinen gemacht hat, nicht in
Uebereinstimmung gebracht werden konnte. Der Turbinen
bauende Ingenieur hat immer einen, wenn auch leichten Zug
in der Strömungsrichtung des Dampfes feststellen, aber nicht
erklären können. Die eben durchgeführte Darstellung der
Bewegung in einem solchen Schaufelkanale zeigt, daß in der
Mitte des Kanales ein Spannungsknoten auftritt, indem das
Laufrad Spannung erzeugt und wieder verzehrt, daß der
Spannungsknoten aber nach außen hin wirkungslos bleibt, so
weit eben die vorliegende Untersuchrmg bis jetzt gediehen ist.
Bevor dargelegt wird, in welcher Weise der Spannungs

knoten auch bei der vollkommen gleichartig gebauten Ver
sehaufelungeinseitigausderSymmetrieachseherausgeschoben
und so die Verschaufelung in einen axialen Schub gebracht
wird, soll das Auftreten eines Spannungsknotens auch an der
Veränderlichkeit der _vy Komponente der absoluten Strö=
mungsgeschwindigkeit gezeigt werden.
In dem Kanale mit unveränderlichem Querschnitte wird

die Gesehwindigkeit wv' im Schaufeleinlaufe bis auf

w„ü w,-, w1 vergrößert, im Schaufelauslasse dagegen
vermindert. wyz wyl < w,.
Alle wy sind gleichgerichtet, der Dampf strömt in der

Achsenrichtung durch die Turbine. Innerhalb des gebo
genen Schaufelkanales erfolgt im Einlaufe eine Vergröße
rung von wv‚ daher treten Massenkrätte auf, die in der
Figur gesehen, von oben nach unten gerichtet wirken.
Im Schaufelauslaufe wird w‘v verzögert, und hier treten
die Massenkräfle in der verkehrten Richtung von unten
nach oben wirkend auf. Beide deuten auf die Bildung
einer Spannungserhö'hung im Zentrum des Schaufelkanales.

(Siehe Abb. 3.)

Abbildung l}.



1920. rngnmepynggnurrsn. Sehe M’
.- ‚ ‚ V» » „‚ „ -‚

Dieser Spannungsknoten wird aber‚nur dann genau in
der Mittclebene der Vcrschaufelung liegen, w c n n die
Strömung im Kanale vollkommo_nyreibungs-‚
1l.h.widerstnndslosist. ‚

Zähigkeit in der Dnmpfmasse und Reibung an den Kanal
wänden sind \\"idcrstiindc, die aber bei jeder solchen Strö
mung im Luufradc einer Dnmpfturbinc auftreten, und es
geht durchaus nicht an, sie zu vernachlässigen. Die Rei
bungswiderstiinde treten sowohl im Einlnufe als auch im Aus=
laufe der Verschaufelung auf und werden ihrer absoluten
Höhe nach für die beiden Teile des Schaufelkanales, der voll-4
kommen gleichartig gebaut ist, 7ganz gleich hoch eingeschätzt
werden müssen.
Nicht aber ihrer Wirkung nach.
Im Schaufeleinlaufe wird die verhältnismäßigr hohe Ge

schwindigkeit
Wx‘
auf l\'ull verzögert, hier wirkt die „Rei

bung“ im Sinne der Massenkrätte, vermindert daher deren
Ercheinen.
Im Schaufelauslaufe kommt es zur Bildung von w,”.

welche Geschwindigkeit ganz neu geschaffen werden muß.
Hier tritt der Bewegungswiderstand (die Reibung) hemmend
ein, d. h. hier müssen die Massenkriifte auch noch die Wider
stände überwinden.

_ Im Scha.ufclauslaufe werden mehr Massenkriifte ver
braucht, daher wird mit höherem Spannungsgefälle gearbeb
tet, als im Schaufeleinlaufe. Der Spannungsknoten rübkt
wegen der Reibungswiderständo aus der Symmetrielinie der.
Verschaufelung heraus und zwar gegen den Schaufeleinlaut
zu. Oder mit anderen ‘Vorten gesagt: Die Vers chau
telung arbeitet mit einem I'eberdrucke
in uxialcr Richtung, die Vl'cllc erleidet
einen Achsenschub, das Kammlager wird
in .\ ns'pruch genommen.
Der Praktiker hat den Achsensohub, der v'on der Theorie

absolut geleugnet wurde, wohl verspürt und ihn durch die
sogen. Ausgleichlöcher von der Scheibenfliichc selbst abge
halten und nur die Schnufelfliiche allein unter dem nnund für
sich geringen Ueberdrucke stehen lassen.
Anders aber liegen die Verhältnisse im Laufradc. wenn

aus irgend einem Grunde die Dampfmasse unter einem steilen
Winkel gegen das Laufrad geworfen wird. Es soll ‘gleich
gezeigt werden, daß in einem solchen Falle das Laufrad unter
einen beträchtlichen Achscnschub gerät und daß es Betriebs»
verhältnisse gibt, wo auch die. Ausglcichlöchor in den Schei
bcnrädern unwirksam werden.
Die Dampfnmssc wird dann unter einem steileren VVin-=

kel gegen das Lnufrad geschickt‘, wenn bei gleichbleibendem u
die Düsenendgcschwindigkeit sinkt. u die Umlaufgeschwiu»
digkeit des Laufrades soll bei allen Betriebsarten'von Vollest
bis Leerlauf gleich oder nahezu gleich hoch im Werte blei
ben. Die Düsencndgeschwindigkeit sinkt aber mit, verringer
ter Iristungsabgabe der Turbine, wenn das sek. Dampfge
wicht G durch Drosselregelung verkleinert wird.

G
Lr = E. (wXI +w„fl)

‚u ,

_
Die leistungsfähigkeit eines Türbinenlaufrmlos kann bei

gle1chbleibendcm u nur durch Verminderung von G oder
w„1
u . wxfl verkleinert werden. w‘; oder WX1 leasen sich

aber nur durch Veränderung von cl der Düsenendge
sehwindigkeit veränderlich gestalten.
Die G rößc c1 hängt bei gegebener Düsenfläche von dem

Smnnungs- oder Wärmegefällc ab, unter welches die Düse

‘nääaaä“"““
‘ 5 5

‚_..Wls-..':. ‚.WM ‚.'

ä-_ . --- .‘A!n.‚.--.‚l..- „Mus. -.. --- J
Abbildung 4.

gesetzt wird; je höher das Spunnungsgefälle, desto mehr
wächst c1‚ desto mehr liefert eine gegebene Düsenfläche
Sekundendampf. A

’ ‘

Wird das Spnunungsgcfiille durch Abdrosselung der
\"ordcrsprinmmg vermindert, so sinkt c1 und die. gleiche
l)iisenfliiche liefert weniger Sckundendampf, d. h. G fällt,
ebenso w_\‚l und wxg.
\’Venn die Drossclregclung einsetzt, um den Turbinen-1

betrieb der geringeren Xctzbelastung anzupassen, sinkt bei

gleichbleibendem u die Düsengeschw. e„ es sinkt w, dem
absoluten \\'ert nach und liegt nun viel steiler zur Radcbenc

lit
t

‘l’

Q
t.

Abbildung ö
.

als früher im Vollbetriebe. Es sei der sehr leicht mögliche
Fall angenommen, daß w1 senkrecht zur Radcbenc steht,
dann ist Wx, vollkommen verschwunden. (Abb. 4 und ö).

‘V “' .
XI’. '\1wl

' o, wyg w . . wh X2 w9cosaz„w._‚—:wy‚:smaz,.

(Fortsetzung folgt.)

Dr. Ing. h
.

c. Franz Kreuter,
Geh. Hofrat, cm. Hochschulprofcssor in München:

Berechnung des Musterquerschnittes (Normal
profiles) für einen geschiebetührenden Fluß.

(Fortsetzung aus Nr. 16).

Für die Berechnung der U‘- Fläche in einem zusammen- _
gesetzten Trapezf>rofile kann allgemein folgendes gelten :

Es ist (nach Abbildung 6
)

Abbildung B.

u=m+m+m+u;n

e : U‘ (t„ +22‘)
U‘z‘: Lf‚z, + U,(tl +z,) + Ua (t

,

+ t„
,

+z„) oder, da zu : %t„ nun.
‚ 7 t| — to l}

i '
L„z‚ : r,

—2_
+ U,

(t
, +

7
-) +U, ((
t, + :„) +

%
J nun.

2U'-z’ = U,t, + L’, (2tx + t._,)+ U, (2(tl + t‚) + t„
) nun.

5 = U’ t„ + 2 U’z'
Gegeben: €; U„ t,; U„ t,; t„. — Gesucht: U„ t,. — ~

Anwendung Vorher, unter 8
, ist angegeben, wie

man die aus der Musterstrecke gewonnenen Grundzahlen
übertragen kann auf andere Strecken, deren Beschaffenheit
jedoch von der Musterstrecke nicht stark abweichen darf.
Hütte man z. B.

lustorstrecke Neue Strecke

Sqb: 3,66 3,5 kg/qm: 2,525 2,4 °/„‚

-„ : 2,32 2,2

so wäre zu rechnen mit

‚..‚ 3,5 2‚"'2{ " ,„

\D|:—8—6'5( qd4))
Ü:0,863€11.8‚W.
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Wir wollen der Einfachheit halber annehmen, die Aus
bsustrecke sei von derselben Beschatt'onheit, wie die Muster
strecke und behalten daher die ursprünglichen Angaben bei.

l. Berechnung des kleinen Bettes. .(Abb. 7).

2
.. --- ~~~

Abbildung T.

Gegeben: Abfiußmenge 9
2 - 68,6 Ohm/See‘

Gefä.l1sverhältnie ',s

Tiefe to 1,445 <\>1,46 m

Rauhigkeitsgrad 7 2,32

Angenommen: Böschungsverhältnis [i
n -- 3

Gesucht: Sohlenbreite s

Querschnittsfläche An u. s. w.

. . 871'11 ‚. ‘R
»' \ —:"'— ‘ n‘ - 7 ‚_"Allgeme1n ist. Jß

Vtn+_{
lf . A„.87 ‘‚

_% N
A„ _“‘ _ - N

l‘ l'n + ‘l
’

A1 —‘ S + )l ‚ifn:An;l\’:f(l)
rm——s+2t„ll+fa’„l P11

. 686 ‚ _ ,. . ‚.—3ES 1Sli N : Ftntn= l 1 + ‘.‘a'ln:

= 2 e, i'1"0=1,45 l’4‘0A 9,17
Die Ausrechnung von s erfolgt durch eine Reihe von

Versuchsrechnun 811mit Zuhilfenahme der bildlichen Dar
stellung, wobei 1

%
ie

Bestimmungsgleichung nicht erst ent

wickelt zu werden braucht. Die Rechnung ist: so ange
schrieben, wie sie sich mittels des Rechehschiebers ergibt.

S: A_1,45(l+4‚35): p:s+9‚17:ir ‚n 1
T : f(s) :

24 1,45 . 28‚3ö;41,12 33,17
‚1,240!

l,114 41,12.ä%2:14,84

26 1,45 . 80,352 44,02‘ 35,17
1,251i 1,119l

16,00

28 1,45 ‚32,967 46,91l 97,17 1,258 1,122 17,15

30 1,45 . 34,35_49,80 39,17 1,271| 1,127 18,37

25,6 1,45 . 29,95;43,42l 34,77
1,247}

1,117 15,76
\—\‚—r

Daher Abb. 8:

A„ * 43,42 qm

Pm : m

p„ .— 1,247 m

Abbildung S,

2. ‘Bett für gewöhnliche Ansehwellung.
(Siebe 9

,

unter b
,

bei Abb. 2
)

e
r.
)

Gegeben (Abb. 9): @m 29,03; 8:25,65; ßn =3;_‚_‚
@m —_=(25,6 + 22' . 3) (1,45 + 22') . 221,45 1t011

MW.

_4 256 »--- --et

115511455;n.

- 2,525 0/„„; 12;.- 0,05025 ‚

A... fl. 61,94 + 0,292 8.„ :

22 l 25,6 + 22 . 3 = 1,45 + 22 = f (22‘) 1'

0 l 25,6 1,45 0

0,2 25,6 + 0,6 = 26,2 1,65 8,65

0,4 25,6 + 1,2 = 26,8 1,85 1.‘l‚85

0,6 27,4 2,05 33,70

0,8 28,0 2,25 50,40

0,535 27,205 1,985 28,90

0.54 = 22' (Abb. 9)

“'v
871‘m .' 7 ‚ 911- .Am1

Am l“ ; M

l l‘111+ ‘

An\ —‘ An + . + An —: 43,42 + 18,52 + 0,292 ,e„.: 61,94 + 0,292e...

Pm: p„ + 2 . 0,54 i'1 + ,aa..-,p„ : 34,77
..—.34,77 + 1,08V1 + ä;

'

212= 123,2 cbm/Sek‚} 87 l’5': 4,35; M = 2\8‚i; „‚ = 2,32;—=!==‘__*_—_v
311 : 3 ‘4

61,94+ 0,876 62,82 61,94+ 1,168‚_ 621,11,

p,“ : 34,77+ 1,08 V1+,2T; l 31.77+ 3,415= 213,19l :14,77+ 1,455 .—.219,21
I'm ’7 1,646 1,609

Y_„,= 1,298 1,269
. 1646 16090 A 4 _1__ ». t_ . .g („„,) ‚ 52,82‚

wo
‚ 28,12

I

68,11. _,I'm 18,31

Die Veränderung der Böschung kommt hauptsächlich
beim benetzten Umfang zur Geltung. Der Unterschied ist‘
so gering, daß wir die dreifüßige Böschung beibehalten,
wonach (Abb. 10).

M.W.

Am = 62,82 qm
P11)I: m

256 ------- --.i‚-_s-9"--.

i<-------------------

--
v
k

Abbildung 10.

5. Bett für kleines Hochwasser. (Unter 9, c und Abb. 2).

a
) Gegeben: (5h,=130,85; t„b= 1,45; s. 25,6; Probe:
Am (1,99 + 1,45) ;‚ 62,82 . 3,34 > C€hl ; die U-Fläche hat so-‚l,
mit in der Fläche Am Platz, daher ß 1 8 beizubehßlten„‚
sowie C‘5h,A=2z‘ (25,6 + 2z' . 3) (1,45 + 2z‘). . .

2z' 25,6 + 2z’ . 3' 1,45 + 2z’ f(z’)
1,0 28,6 2,45 70,1

1,2 29,2 . 2,65 93,0

1,4 29,8 2,85 118,8

1,6 30,4 8,05 148,4

1,8 31,0 3,25 181,4

1,48 30,04 2,93 130,0
w-« \‚-‚

87 l‘y, .

b
)

-Ö1'—VI—M+T
lge A5,;

ä7l?f=fl|

l

l‘|.l
Ab‘

'

l/rT‚+ 7

‘

‘

‚41.,= Am + 37,54 . 0,94 + 9,942 e„
}
; Am = 62,82

= 62,82 + 35,29 + 0,884 ‚a
b
‘

= 98,11 + 0,884 8„
‘

phl = pm + 2 . 0,94111+g71 ; pm = 38,19
== 38,19+ 1,88 V'_|_+ß2hl

‚f
,‘ : ‘250,0obrn/Sec ; 37V? = 4.35 ; H, = 57,6 ; -„ = 2,32..V
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3 „ _ a e
‘
10 1s

An, r 98,11 + 0,884 (31,1 ICO,T6 106,41 wenn 111,117

m‘, = 38‚19'+1‚88ÜW, 44,13 49,62 e7,oe ee,re
'

l'h.
"

‘2:286 2,0s4 1,875 1,676

V'1I= 1‚ö12 1,443

!

1,eao 1,2ee

f(3m)
" °“fi-’ nr,a 51,4 61,7"" I
Man müßte also theoretisch an die dreitüßige Böschung

eine mindestens 6füßige anschließen. Dies wäre ein guter,
mehr stetiger Uebergang aus dem Mittelwasserbett in das
Hochwasserbett.

Das geschlossene Bett mit dreifiißiger Böschung und
‘2,93 m Wassertiefe führt also (Abb. 11)

H.W;

Abbildung 11.

602 — 57,5 _2_‚Z_
57.5

zu viel Wasser ab.
Wir wollen davon absehen, daß .ß

,

nicht gemessen,
sondern nur berechnet wurde, und wollen untersuchen,
welchen Einfluß es hätte, wenn, der Voraussetzung gemäß,
das gegebene .@

,

im geschlossenen Bette abfließt.

Gegeben: Wassermenge ‚in: Sohlenbreite s; Böschungs
verhältnis ß„;

Gesucht: Wassertiefe t

Es ist:

l‘

Anii=flfiflfi=ääw=zm
A = st-l-ßt” = t(s+ßt); = t(25‚6+8t)

s ==25,6; = s

p = s + 2t. i‘l Lid-7,3’;
= 25,6+c‚33t

t.— A:t(25,6+31.):ip:26‚6+6,33t: r: VF= f(t) =

2,o 2.31,o'= ee,2 i2e,e+1z,ee.—.ae,ee1,66 1,2115ea‚2 . ;'g?=29,9
2,5 2,5.a1,1 = 8.1,8 41,24 1,eee 1,411 44,4

11,0 3.0.34,6= roc‚s 44,5e 2,33 1,527 ea,e

a,s a,s.ee‚1 = me‚e 47,15 2,645 1,627 84,7

2,eve‚sr.s4‚21=es,a as,e+w,w=w,re 2,245 1,41111 51,1v V
Wir erhalten also (Abb. 12) eine Wassertiefe von 2,87 statt

..-.*___-...._-......-.„.. ........ #212 ... . -...

Abbildung 12

‘2,93: mithin über der UhfFläche eine Tiefe von 1,39 statt 1,45
oder um 6 cm, d. i. 4,15"/0 zu wenig. Das ist aber ganz
ohne Bedeutung, da, um das Geschiebe in Bewegung zu
erhalten, nicht der volle Grenzwert ;„b ertorderlich ist und
die Geschiebebewegung erst aufhören würde, wenn der um
20 bis 25 0/

0 kleinere Wert. cor eintritt.

l. Bett für das große Hochwasser.
(Doppelprot'il, siehe 9

,

d
,

bei Abb. 5
)

I. Hergebrachtes Verfahren.

A) Gegeben: ©h, = 221; tob 1,45; s 25,6
Die Probe, ob die U-Fliiche im Mittelbette Platz hat:

Am (1,99+1‚45) = c2,s . 21,44= 211; a. eh,

stimmt auf 2‘/._‚ 0/
0 und bejaht die Frage. Wir haben also

nur noch fiir den Abfluß des Hochwasser-Ueberschusses
zu sorgen.

B) Ganze Abflußmenge ö,
450
4,35

Es ist H2 H,„, +‚H„, H„„ wo der Zeiger m aufs

450 cbm,’See.

H, = = 103,6

Mittelbett, s auf das Seitenbett und e auf ‚die Endzwiclreh
sich bezieht.

a
) Mittelbett. (Siehe Abb. 12).‘

l‘

h9m

i""hum “i' '|
'

= 98,2 + 25,7 = 123,9 qm

Die Wassertiefe über dem Seitenbette wurde von 0,57
auf 0,6 abgerundet.

Ahgm
‘ =

H2m) Ab".
=
Ab‘ + 42,82 . 0,6 =

123,5)phi-I: Ph7 z: l'hun= {13,8
:

vqgfl\
=

7 = 2,32; H‚„‚ == 123,9 .
233 I s7,r\_‚ ‚(D \‚-1

mnmmmm.A%ionee-omqm
, = 0,27; irf,’„ = 0,52;

‘,
’ = 2,0 (rauhe Böschung)

0,27

2,52

ph2' = 2 . O,Gl'i€= ‘2,68; 1-„.

n,„ =0_,72 ~ = 0,077

Der Einfluß der Endzwickel istim vorliegenden Falle
so gering, daß man ihn vernachlässigen könnte.

c) Seitenbett.

H2.
: n, = (1:122 + H,„‚) -_ man — 87,8 = 15,7; A„‚ =: 0168; P25 : s; 1.25: Vl‘2 =

Was den Rauhigkeitsgrad betrifft, so gelte folgende
Erwägung:

In der Börse] (Eisenach), sehr widerstandsfiihigor, fest
geschlämmter Schottergrund, fand sich 7 um 1,3 herum.
Es überschritt diesen Wert an ungünstigen Stellen bis auf
1,67 und überstieg nirgends 2,1. Es wurde daher dort

7 1,5 angenommen. Im vorliegenden Falle, wo man auf‘
die Pflege des Hochwasserbettes weniger Sorgfalt verwenden
wird, als im Eisenacher Stadtgebiete, wollen wir 20"/0 zu
schlagen und 7 1,8 für das Seitenbett benützen. Wir
erhalten dann

O ‚60,68 =
216
15,7

2,6

S —— '

0,—36‘
— m
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Das vollständige Profil zeigt Abb. 13. b„h —_ (s
o -

(b-l-x)) (h+_\-)+(b‚
— (b + x

)) t’

II. Neues Verfahren.

E _t bot ~~~ _ _(3)‘
Es soll nun auch die Lösung mit vertiettem Seitengerinne ,

s 18 _

b
„ — (b+ x) ‚

untersucht werden. Abb. 14. ‘Vir wollen hier, des leichteren

Abbildung l3l.

Verständnisses halber, die Aufgabe rein geometrisch be
handeln und uns auf‘ den einfachsten Fall — lauter recht
eckige Formen -— beschränken. (Abb. 14.) Darnachwird man
leicht die verwickeltere Berechnung des Norm alprofiles unter

b‚h
—

(b
, _ (b + x))

(h

+
bT-_»"K%_F;SJ

+ (b
, - (b +x)) v

:h (b
„

-(b+.\-)) + b„t + (b
,

—(b+x)> e

Abbildung 1.;‚_sinnbildlich. Entwicklung des Normul-l)oppelprofilesmit nusgenütztcrWidustandsfiihigkeit desHochwnsserbettem

Hereinziehung der hydraulischen Gesetze sich zurechtlegen. x (h-l-t') __ b.‚t+(b1 — b) t
’ — hb

können. DasDoppelprofil werde als ebenmäßig angenommen. _ b"t+(bl _ b) t‚ _ hb . ~ ' ' . _ _ . (4)AB C D sei die in der bereits erklärten Weise erhaltene x “"

h+ „-
' '

Form mit der Tiefe h < to über der‘ seitlichen Sohle. _ _ _ _~ _
Legt man diese Sohle um t’ tiefer. so wird die Wasser- ‘Veml "_"' _dle mlttleren Langen aus dem V°Th1_n 8_‘°'
Schichte bot übergehen in die Schicht (b1

___

b
) t’
, sodgß rechneten Be1spxele (Abb. 13) zu Grunde legen, so haben W1I' :

gßomeimch

b t fl (b _b> t
, b
, .r 7s,s; e = 0,9; b, = 61,7; 11 = 0,6

0 ' l .

dabei bleibt bh=<b —b>h+<b —b>ß' h . .- . _fl>_. -_- ~
wonach b

i'l —

(b
: — b
) t‘

1 b 6117 1,5
_ i‘i’ ’ t _ 78,8 O,b — 0,28

bh :bot 788.028-l-247.09 -.oe . 370 Y

Daher nach der ersten Gleichung:
fern“: x '

1,5
:

bh : (b, -b)t’ 4 7s‚s . 0,28 ‚ 22,1 ‚ 080
b(h+t‘) — b,t’

y 7s,s- 51,7 28,1
' 4;

t‘ - ~

b = b
.

h +„.
' ' ' ' ' ' ‘ ' ' (l) Im Seitenbette wird also die Wassertiefe auf 1,Ö+O,8 =2‚3 m

0 8

' b . .. - .7‘v : ’. 0 „ .

som1t t =
_b_h
. . . . . . . . . . . ‚(l erhebt, d1e Schleppkrait um

1,5
90 /o rund uber den fin

__ ‚ _ _ _ ‚ das Hauptbett geltenden Grenzwert gesteigert, was an sich
bolange das R1nnsal FB,U1 C sich füllt, bleibt 1n der nach den vorliegenden Erfahrungen unbedenklich wäre_

H““Ptr“me der_wasserstand GEW; Stehen‚ Während 61‘ Die Sache müßte erst praktisch erprobt werden, könnte
Sonst

u“{

t gestlegen Wär9- Das ‚Maß der Gescblebebewe' aber große Vorteile bieten. Jedenfalls wird man sich vor
gung bleibt also zurück, um erst beim Wasserstande Ax H ‘V, Uebertreiblmgen zu hüten und darauf zu achten haben,
‘len Wert ?u err?ichen‚ den es d_abei "0Ther gehabt hätte. daß die U-Fläche innerhalb des Hauptbettes bleibt. Dem
Um dies emzubrmgen, wollen W11‘ das Bett nur ein Stück nach dürfte
x einschränken, damit bei der Wassermenge .@

2

der Wasser- 1
1

+ y = t„

.-t l"b AH „

' t‘ '
St" v

‘. .
'

‚ -
:‘‚äil(soubzll.nesfsenviijalälmaufs

elgt um am uck “‘ ' welches als äußerste Grenze für die Hebung von HVV’, über H“,

)

_ anzusehen sein. Im vorliegenden Beispiele ist dies ein

(b
‚ — (b +x)) y : b„t und. wiederum gehalten.
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Technik. .
‘ rüstung der Wagen mit Kugellagern verminderte also den Fahr
widerstand mn etwa 3b‘ v. ll. Der A nfah r w i d e r s t an d betrug
bei liugcllageruagen nur etwa 10 bis 15 v. II. des Anfahrwiderstan
des bei Gleitlagerwagen: da. das Kugellager im Gegensatz zum
tileitlager weder von der Zeit beeinflußt wird, während der
die Wagen gestanden haben. noch von dem Wärmegrad

der Außenluft, so sind die Kugellagerwagen in dieser Hin

sicht bedeutend vorteilhafter als Gleitlagerwagen. Bei (ileitlagern

tritt scfort die Reihung der Ruhe ein. sobald der Wagen stehen ge
blieben ist, so daß beim Anfahren stets der höhere Widerstand zu

rechnen ist, wie. kurze Zeit auch der Aufenthalt gedauert hat. Die

Versuche haben auch dargetan. daß sich die Zuglänge bei aus

schließlicher Verwendung von Kugellagern um 15 bis 38 v. B. je
nach den Neigungsverliältnissen der Bahn erhöhen läßt. Heißlaufen

ist in mehr als vierjährigem Betriebe bei sehr dichtem Verkehre

nicht rorgekcirrni0li. (Anm. f. Gew. u. Bauw. 1020. l S. 9.)

Baukunst.

Die Bedeutung des Bausystem bei der Ausführung von Eisen
bahntunneln. lngenieur U. A n d r e a e-Zürich betrachtet es als
wichtigste Anfcrderung. daß die Bauweise in kürzester Frist nach
Aufschluß des Gebirges zum fertig gemauerten Tunnel führe. na

mentlich bei Druckgebirge undfiebirgen, die chemischen l'mwand-‚
lungen ausgesetzt sind. Von den vielen vorgeschlagenen uml auch
angewandten Bauweisen haben sich ——Sonderfälle ausgenommen‘
— hauptsächlich die österreichische und die belgische Bauweise
eine allgemein verbreitete Anwendung durch ihre Zweckmäßigkeit.

sichern können. Freilich hat die belgische Bauweise bedeutende
Nachteile. die ihre Anwendung bei seitlichem oder allgemeinem
Drucke ausschließen. Für besondere Fälle mögen besondere Bau
vorgiinge angezeigt sein, z. B. bei sehr starkem. rasch eintretendem

Drucke. also in sehr rolligem, plastischem Gebirge unter verhält
nismäßig hoher l'clrcrlagcrung. In den meisten Fällen wird man
aber mit der ii>tt"rl'cichlstllflll oder belgischen Bauweise. die dem
eingangs erwähnten Grundsatze Rechnung tragen. sicherer zum
Ziele kommen.

Der Richt>tollen soll in langen Tunneln stets ein Sohlenstollen
sein: in kurzen Tunneln kommt ebenfalls nur der Sohlemtollen in
Frage, sobald österreichisch ausgebaht werden soll:v dagegen ist
First>tollen hier die logische Folge bei dem belgischen Ausbau, wo
er früher zur‘ fertigen .\lauerung führt und nicht vorauszueilen
braucht: er gehört aber ganz in die First. so hoch, daß selbst bei
gelegentlich unvermeidlichen Senkungen Kalottenausbruch und
Gewölbemaucrung ohne. Auffirsten ausgeführt werden können. Der
Sohlenstollen geh‘ört mit seiner Sohle in Planumhöhe, gleichgültig
ob Sohlengewölbe vorgesehen ist oder nicht: besser noch 10 bis
15 cm tiefer. um auch bei kleinen Fehlern oder Hebungen das
teure und gefährliche Nachnehmen der Sohle zu vermeiden.
Von Bedeutung ist das Maß. um das der Richtstollen den üb

rigen A rbeitstufcn und der fertigen .‘l'atrerung voreilt. Im langen

Tunnel ist ein Vorcilen unbedingt notwendig 74 aber das Maß darf

nicht zu groß sein, sonst wird die Voreilung unwirtschaftlich und

unter l'mstü'ndeu auch nachteilig. lng. Andreae erklärt es gerade

zu als Fehler, auf den raschen Durchschlag eine „Prämie“ zu
setzen. im kurzen Tunnel braucht der Stollen überhaupt nicht vor
zueilen. in schwierigen Fällen mit Druck wird er nur soweit vor
an sein. als zu einer zweckentsprechenden Ausführung von Aus
weitung und Mauerung durchaus nötig ist. Stark gebriiches oder
rolliges Gebirge wird man nicht durch ra‘sches Durchtreiben eines
Stollcns lockern und in Bewegung bringen. sondern auch mit die

sem. sogar nur in Rieglungen, schrittweise vorwärts gehen. Von
größter Wichtigkeit ist untcr allen l‘mständen eine geuisse Stetig

Reit der Arbeit. Die neue österreichische Tunnelbauwei.<e, die bei

den zahlreichen 'lunnclbautcn der österreichischen \‘ttlältfil)tll’ll'lfvh
angewendet wurde. fußt auf diesem (irundmtze, der auch bei den
größeren schweizerischen 'l'unnellmutt‘u größtenteils befolgt

wurde. (Schweizerische Bauzeitung 192.0,l., S. 24 u. 35.) A. B.
Versuche mit Erzwagen mit Kugellagern fanden im großen

l'mfangt- auf den schwedischen Staatsbahnen statt: es waren durch
weg 3achsige Fahrzeuge von 11'5 Tonnen Eigengewicht und

Tonnen Tragfähigkeit. Die Kugellager- sind von der Bauart Sl\'lt'

(Svenska Kugellager-Fabriken, (iotenburg) und bestehen aus 2 Kn
gellager-Ringen, von denen der äußere in Richtung der Achse von

der Achsbüchse mitgenon men wird. um die axialen Beanspruchun

'_‘en aufnehmen zu können. während der innere gegen die Achs

büchse verschiebbar ist. Die Achsbiichm ist zweiteilig; ihr Unter
teil wird von einem Bügel gehalten und läßt sich leicht und schnell

herausnehmen Das Lager wird mit Starrfett geschmiert, das die -

Achsbüchse völlig ausfüllt. Zwei ncbcneinanderliegende Dichtungs

scheiben sichern die Abdichtung gegen die. Achse. Maschinen
Inspektc-r Gustaf Rydberg-Stwkholm berichtet ausführlich über
die Versnchsergebnisse. die wegen der gleichzeitig durchgeführten

Versuche mit Gleitlagerwagen besonders lehrreich sind. Für den
F a h r w i d e.r stand (Reibungs- und Luftwidemtand) ergab sich
als Mittelwert für Kugellagerwagen 1’01 kg/t, für Glcitlagerwa
gen l'li4 kg/t u. zw. für Geschwindigkeiten bis 40 km/A. Die Aus

Amerikanische Baustoffe. (Nachtrag zum Aufsatze aus

.\'r. lt), Seite 117). Zur Besprechung der in den Vereinig

ten Staaten verwendeten liohlziegel Wäre noch naclmutrttgen,
daß dort die. llohlziegcldecken zu den häufigsten Arten von

Ducken überhaupt gehören. Besonders die Decken mit

kreuzweiser Armierung und vollständig ebener Unt‘ersicht sind

weit verbreitet. Vor allem die Kaaneisengesellschaft führt solche

Decken bei einer großen Anzahl von Bauten aus. Es handelt sich

dabei nicht nur um \Vohnhansbauten, sondern sogar um schwer be—

lastete Fabrikmnlagcn und Lagerräume. I'm zu verhindern. daß

der Bctort in die lichlriiume der Ziegel eindringt, werden vollstän

dig geschlossene llcl:lziegcl verwendet. die in der Regel aus zwei
'l‘cileu bestehen. Die hier im Bilde wicdergegcbene Decke stellt eine

Ausführung der .lulian S. .\'oling Comp. in Chicago dar. Bezüglich

der Ausführung dieser Decken ist es von Interesse, da.ß in immer

mehr steigendem Maße Gußbeton in Anwendung kommt. Bei die

sem Verfahren wird der Beton am Fuße eines Förderturms ge

mischt, tnit einem Aufzuge in genügende Höhe gebracht und sodann

durch offene und ausziehbare Rohrleitungen an jede Stelle des

Baues geleitet. Die Höhe. des Turms ist genügend groß, so daß der

Beton ohne weitere Vcrrichtungen an die Verbindungsstelle

fließt. Selbstverständlich muß mit einem wesentlich .msseren Be

ton gearbeitet werden. als dies bei. uns üblich ist. Bei manchen
Anlagen wird auch die Mischung des Betons erst an der Spitze des
Vet'teilungsturnies, der zumeist aus Holz hergestellt ist. vorge

nommen. Es befindet sich dann die. Misclnnaschine oben auf der

l’lattfr rm des Turmes und die Materialien, die mit einer Feldbahn
zugeführt werden. gelangen durch einen Aufzug in die Misch

maschine. Je größer die Bctonmengen sind. welche zur Verwen
dung gelangen. umso vorteilhafter ist dieses Verfahren.

Bekanntlich hat man sich auch in Deutschland mit der Frage

des (iußbetons beschiilttgt: besonders Prof. Dr. Probst hat zu dieser
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Frage theoretische und praktische Beiträge vgeliefert. Bei den
jetzigen hohen Löhnen ist zu erwarten, daß auch bei uns dieses
Verfahren, das die Handarbeit bedeutend einschränkt, Eingang

finden wird. Sind auch die Festigkeittnr des Gußhetons nicht derart
hohe, wie beim Staurpfbeton, so sind die Ergebnisse dennoch be
friedigend genug und die erzielten Festigkcitsziffern entsprechen
\ollstiindig den gesetzlichen Anforderungen. »—s.
Hochwertige Spezialzemente. Auf der Hauptrersamnrlung

des deutschen Betonvereines zu Nürnberg hielt Staatsbahnrat
Spind el-Innsbruck einen Vortrag über hochwertige Spezial
zemente. der‘ jetzt in Nummer 4 der neuen Zeitschrift „Der Bau

ingenieur“ abgedruckt ist. und der Aussichten auf Umwälzungen

im Betcn- und Eiseryrbctonbau eröffnet, wie sie seinerzeit durch die

hochwertigen l"lußeiscnsru‘ten im Eisenbau hervorgerufen wurden.
Wir geben im Nachstehenden den wesentlichen Inhalt dieses Vor
trages wieder:

Bekanntlich bestehen seit vielen Jahren Methoden, welche
allgemein eingeführt sind, die es ermöglichen, die technisch wich
tigen lügensclraften des Portlandzementes einwandfrei festzustel

len. In den sogenannten Normen wurden als Ergebnis dieser I'nter
suchnngen diejenigen Fesligkeitswerte angegeben, die ein Zement

noch unbedingt aufweisen muß. um unter dem Namen Portlandze

ment zur Verwendung zugelassen zu werden. Da bei der Fest
setzung dieser Illindestwerte auch auf die Erzeugnisse geringer

(iiite Rücksicht genommen werden mußte und da selbst die Erzeu
gelr sehr guter‘ Ware auch für unvorgesehene Ausnahrnsfälle ge

deckt sein wollten, ist es verständlich, daß die Mindestwerte derart
niedrig sind, daß sie selbst von mittelmäßigen Zementen noch weit

übertroffen werden. Die im Handel vorkommenden Zemente wein

sen ganz bedeutende Güteunterschiede auf, die jedoch im prakti—

schon Bauwesen insofern nicht zur Geltung kommen, als sämtliche

Zemente nach den Normen gleich bewertet werden und bewertet

werden müssen. Wir alle haben uns im Laufe der Zeit an diesen
Zustand schon derart gewöhnt, daß wir, um seine U-nhaltbarkeit zu

erfassen. uns die seinerzeit gänzlich unmögliche Vorstellung ura

chen müßten. daß sämtliche von den Eisenwerken in den Handel
gebrachten Eisen- und Stahlqualitäten nur unter dem Namen Floß
eisen verkommen und daß für alle diese. vom hochwertigen Quali
tiitstahl bis zum gewöhnlichen llandelseisen, nur eine einzige und

zwar eine solche Giitevorschrift gültig wäre, der auch die minde«

st0n Handelsehensor‘ten genügen könnten. Nun geht aber aus den
Versuchsergebni>sen mit verschiedenen Portlandzementrnarken
hervor, daß die Festigkeitsunterschiede bei Portlandzementen tat

sächlich größer sind, als zwischen den hochwertigen Stühlen und

den minderen Ilandelscisen. Dabei kommt noch in Betracht, daß

die derzeit in den Handel kommenden Zemente lange nicht den

Gipfel des Erreichbaren darstellen; bisher hatten ja die Werkc

eigentlich nur ein ideelles Interesse daran, die Ziffern der Normen

mit ihren Erzeugnissen wesentlich zu übertreffen. Es kann jedoch

nach den Erfahrungen des Staatsbahnrates Spindel als sicher ange

nommen werden, daß sich mit technisch vollkommenen Einrich
tungen und Arbeitsmethoden Zemente herstellen lassen, welche ge

genüber jenen. die nur den Normen entsprechen. ähnliche Güteun

tersclriede aufr_veisen, wie die allerbesten Konstruktionsstiihle~ ge

genüber der Qualität von Bauträger-n.

Es ist begreiflich, daß gerade die‘Eisenbahnverwaltungen für

die an den Portlandzement zu stellenden Anforderungen in erster

Linie interessiert sind. Die österreichische Staatsbahnverwaltung
hat sich daher in der in Innsbruck errichteten Prüfungsanstalt nicht

darauf beschränkt. die Zemente nur nach den Normen zu erproben,

sie war vielmehr bestrebt, auch die in den Normen nicht behandel

ten Eigenschaften zu erforschen und sie für die Zwecke der Bahn

verwaltung nutzbar zu machen. In diesem Laboratorium ist auch
eine Reihe neuer Versuchsnrethoden ausgebildet werden, welche

sich sehr gut bewährt haben und von denen nur die Nachfolgenden

kurz angeführt werden sollen:

l. Eine Kugelschlagprobe, die es ermöglicht, urit einem klei
nen Taschenapparate die Erhärtungskurve der Bindemittel in der

Baustelle fortlaufend zu verfolgen.

2. Eine Bieger-robe mit Diagrammaufnahme, die es ermög

licht, neben der Biegcfestigkeit auch die Elastizitätsverhiiltnisse in

einfachster Weise zeichnerisch zu ermitteln.

Eine Versuchsnrethode zur mikroskopischen Messung des

Schwindcrw von Zement und Beton vom Zeitpunkte der Bereitung:

des Zementbreics oder Betons.
4. Eine Versuchsrnethode zur Untersuchung der Wärmelei

tungr bei den verschiedenen Baumaterialien und ‘Mauer‘werksgat

tungen. die unter anderem zur Schaffung eines hygienisch einwand
freien Betonhohlstehes führte.
Was nun die l<‘estigkeitsprüfung der Zemente nach den Nor

men betrifft. so wurde sehr bald erkannt, daß die Bestimmung, wo

nach die lt‘estigkeitsprüfung nur nach 7 oder 28 «Tagen erfolgt.
große Mängel besitzt. Aber nicht etwa wegen Unkenntnis der
Festigkeit, die das Material nach Monaten oder Jahren erreicht.
sondern wegen der Anfangsfestigkeit in den ersten Tagen. Gerade

im Eisenbahnbau ergibt sich häufig die Notwendigkeit. Bauwerke

oder Bauteile herzustellen, die bereits nach 2—3tägiger Erh'ärtung

in Benr'itzung genommen werden müssen und die nicht, wie dies

bis vor kurzem behördlich vorgeschrieben war, vor ihrer Benützung

ti Wochen unbelastet erhärten können. Deswegen wurden bei der
Staatsbahndirektion in Innsbruck nebst den Normenproben auch
t‘estigkeißpriifungen nach zweitägiger Erhiirtung eingeführt und
bei Bedarf wurden sogar Prüfungen nach eintägiger Erbiirtung vor
gencnuncn. Es hat sich herausgestellt, daß es Zemente gibt. die
nach zweitägiger Erhärtung bereits eine Festigkeit haben, welche
jene überrchreitet. die für 28tiigige. Erhärtung vorgeschrieben ist.
uni es wurden anläßlich der Versuche sogar I’ortlandzemente her—
gestellt, die nach zweitägiger Erhiirtung mehr als 400 kg/cm'
Druckfestigkeit ergeben haben.

Natürlich mußte bei diesen Bestrebungen, die Anfangsfestig
keit rr‘.iig:iit‘hsthoch zu erhalten, auch auf die weitere l-‘estigkeits
zunahrne besondere Rücksicht genommen werden. Die Aufgabe
bestand darin, einen Portlandzeruent zu erzeuge‘, der‘ nach einer
Erlriirtnngsdauer von zwei Tagen mindestens die für 28tiigige E1‘
härtung vorgeschriebenen Nornrenfestigk0iten aufweist und dabei

im Verlaufe der‘ weiteren Erhärtung schon in den nächsten Tagen

eine derartige Festigkeitszunahme zeigt, wie sie die gewohnlichen

Harrdehzernente erst nach Monaten, ja selbst Jahren erreicht-n.
Die Absicht, einen solchen Zement zu schaffen, ist tatsächlich

gelungen, doch sei bemerkt, daß die Herstellung eines solchen
hochwertigen Materials. ebenso wie bei einem Qualitätsstah],

äußerst sorgfältige Behandlung in der chemischen Zusammen
setzung und. in der Aufbreitung, sowie beim Brennen und beim
Mahlen erfordert. Es wurden vorerst nur kleinere Von-urbanen
gen und erst viel später ganze \Vagenladungen hergestellt, bis

schließlich eine regelmäßige Erzeugung möglich war. Dabei betrug

die Preiserhöhung vor dem Kriege für den hochwertigen Portland
zement gegenüber den Handelszernenteri nur‘ etwa 10 Prozent. Ein
solcher Zement besaß nach zweitägiger Erhärtung 185»-283 kg/cm”,
nach siebentögiger I'Irhärtung 454-503 kg/cm‘, und nach 28tiigiger

Wasscrlagerung 536-620 kg/cur‘ Festigkeit. Dabei sei ausdrück

lich bemerkt, daß es sich um laufende Lieferungen und nicht um

Versuchszemente handelt. Selbstverständlich mußte der Zement

hiebei langsam bindend sein und allen sonstigen in den Normen
vorgesehenen Ir'aunrbeständigkeitsproben entsprechen.

Selbstverständlich genügt es zur Erzeugung eines hochwer;

tigen Betons nicht allein, einen hochwertigen Zement zu verwen—
den, sondern man muß bei der Herstellung des Betons in ähnlich
sorgfältiger Weise verfahren, wie bei der Herstellung des Zenrents.
Die Versuche, die in Innsbruck mit Beton aus Spezialzement und
Kalkquetschsand im Mischungsverhältnisse 1 zu 3 vorgenommen

wurden, ergaben nach 7tiigiger Erhiirtung im feuchten Sande eine
mittlere Druckfestigkeit von 780 kg/cm‘ und nach 2Stägiger Erhär
tung eine Druckfestigkeit ron rund 920 kg/cm’. Die erste praktische

Auswertung des Spezialzementes für Bauten erfolgte in der Weise,

daß die Innslnucker Staatsbahndirektion dringende Betonbauten,

wie Pu‘tzgruben und kleinere Eisenbctontragwerke, statt nach sechs

Wochen bereits nach 2-3 Tagen der Belastung durch Lokomotiven
aussetzen kcnnte. Eine besonders vorteilhafte Ausnutzung des

Spezialzements ergab sich zuerst bei einem im Jahre 1915 durchge
führten Umbau einer über die Siidbahn führenden Straßenbrücke.

Diese Ueberfahrtsbrücke, die ursprünglich aus Holz hergestellt

war, mußte infolge der erhöhten Anforderungen, die durch die

Kriegszeit an sie. gestellt war, gegen eine neue ausgewechselt wer
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den. Das neue Tragwerk, mit einer Fahrbahnbreite von 4'6 m, war
ein Eiscnbetonbauwerk, bestehend aus 3 kontinuierlichen Trägern
mit: einer Mittelöfinung von 10 m und 2 Seitenöffnungen von Je 3‘/zm
entworfen. Die Staatsbahndirektion entschloß sich. gestützt auf‘
die günstigen Erfahrungen mit Snezialzcment, eine Lösung vorzu
schlagen, die bis dahin als technisch unmöglich angesehen war.
Es sollte nämlich der Verkehr über die Brücke für etwa 2 Wochen
gänzlich eingestellt werden und in diesem Zeitraum sollte das be
stehende Holztragwerk abgetragen. das. Gerüst für die neue Eisen
bctcnbrücke hergestellt, die bestehenden Widerlager und Pfeiler
erhöht. das 17 m lange Tragwerk samt den Säulen betoniert und
auch schon in Bcnützung genommen werden.
Die Betonbauunternehmung Ast & Comp. hatte sich sofort be

reit erklärt, die in Aussicht genommene Frist zur Fertigstellung
Nebst den

Festigkeitsversuchen für Zement, Sand und Beton wurden auch
Haftfestigkeitsversuche zwischen Eisen und Beton durchgeführt,
um festzustellen, ob auch die Haftfestigkeit nach einer Erhärtungs

dauer von mehreren Tagen die erforderliche Höhe aufweist. Diese.
Proben ergaben ein zufriedenstellendes Ergebnis, indem die Haft
festigkeit nach zwei Tagen 23, nach vier Tagen 43, nach sieben Ta
gen 50 kg/cm2 betrug. Sämtliche llfateifialproben werden innerhalb
einer Woche, die.dcr Einleitung der Arbeiten vor dem eigentlichen
Baubeginne vorausging, vollständig durchgeführt. Tatsäch
lich unrde das Eisenbelontragwerk fünf Tage nach der Betonierung
amgeschalt und sieben Tage nach der Betonierung dem Verkehre
übergeben. Doch wurde bereits nach 3‘/:tiigiger Erhiirtung die
Brücke mit schweren Haubitzcn befahren. Seit diesem ersten Ver
suche im Großen hat die. .‘vlilitiirverwaltun‘r.r diesen Spezialzement

auf allen Kriegs:chaupliitzen verwendet. Er wurde insbesondere
beim Wiederaufbau der Pruthlwücke bei Czcrnowitz und der Save
brücke bei Belgrad benützt. Besonderes Interesse beansprucht je
doch ein Bau im Bereiche der Südbahn, der im Jahre 1910 durch
geführt wurde. .
Anläßlich der l9lti durchgeführten Offensive gegen Italien er

gab sich die dringende Notwendigkeit, in der Station 'I‘rient einen
bestehenden gewölbten Durchlaß um 2 m zu verlängern. Das Ar
ueekommando einigte sich mit der Südbahn dahin, daß die ge
wölbte Verlängerung aus Beton mit hochwertigem Spezialzement
hergestellt wird. Die neue Brücke wurde, um die frühere Be-.
nützung eine»: vollendeten A'nschlußgleises zu ermöglichen, in
getrennten Teilen ausgeführt. Im ersten Teile, das ist im An
schluß an das alte Quadermauerwerk, haben die gesamten Beto
nierungsarbeiten vom Beginne der Herstellung der Widerlagerfum
dierung bis zum Gewölbeschluß 5 Tage gedauert. Innerhalb zweier
Tage nach Fertigstellung des BetortgeWölbes wurde dieses be
reits ausgeschalt und war zum Befahren durch Eisenbahnzüge
bereit. Es sei hervorgehoben, daß diese rasche Ausschalung nicht
etwa vorgenommen wurde, um einen Rekord zu schaffen, sondern
deshalb, weil die Lahoratoriumsversuche über die Schwindung des
Zemcnts ergeben haben, daß es durchaus nicht zweckmäßig ist.
Betengewblbe länger auf den Gerüsten zu belassen, als für die
Tragfähigkeit dieser Gewölbe nötig ist, da. sonst infolge der Behin
derung des Schwindens durch das Gerüst hohe Zugsspannungen im
Beton auftreten können.
Schon diese beiden Versuche zeigen, welche Bedeutung ein

hochwertiger Zement für den Eisenbetoubau besitzt. Der Zement
mangel ist derzeit noch zu groß, als daß man erwarten könnte,
daßsich die Werke mit der Fabrikation eines solchen Zements be
schä'ftigen werden. Allein es ist kein Zweifel, daß nach Eintritt
normaler Verhältnisse diese Frage aufs neue aufgenommen wer
den wird und daß wir großartige Erfolge von ihrer Lösung erwar
ten dürfen. __s‚._

Verkehr.
Die virtuellen Längen für Eisenbahnen. Bekanntlich hat

Dr. Ing. C. M utzner in seinem Werke über diesen Gegenstand
(Zürich, 1914) neue. Formeln aufgestellt, die sich auf folgende
Annahmen stützen: 1. Bei Vollbelastnng verhalten sich die Zug
förderungskosten auf verschiedenen Steigungen näherungsweise
umgekehrt proportional wie die auf ihnen beförderten Lasten;
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Sind außer der maßgebenden Steigung in einer gewissen Linien
führung Strecken mit kleineren Steigungen enthalten, so fallen

hier die Zugfördcrungskosten höher aus, als wenn die geringere

Steigung, für sich gesondert betrachtet, die. maßgebende Steigung
darstellt; 3

.

Der Berechnung der virtuellen Längen hinsichtlich
der Befördcrungs- und Betriebskosten werden die Betriebsaus
gaben auf der (iotthardbahn zugrunde gelegt, die zu der Folge
rung führen, daß die Betriebskosten für sämtliche Steigungen
gleich groß, u. zw. gleich dem bei einer Steigung von l0"/‚„‚ er
reichten halben Beförderungspreise sind. Die von .\lutzner auf
gestellten Feuneln verlangen sehr umständliche uml zeitraubende
Berechnungen, namentlich wenn die zu untersuchenden Linien in
ihrer Anlage von der Linie gleichen Widerstandes stark abweichen.
Dr. Ing. Hans W ober-Zürich weist nun mit. Recht darauf hin.
daß dieser große Arbeitsaufwand in keinem Verhältnis zur erreich
ten Genauigkeit des Ergebnisses steht. weil in den Voraussetzun
gen fiir die Formeln Ungenauigkeiten, die das Ergebnis stark be
einflussen, enthalten und unvermeidlich sind. Sie werden sich
um so mehr geltend machen, je weiter die tatsächliche Ausführung
einer Linie von ihrem Entwurfe abweichen wird. da ja im Zeit
punkte des Linienentwurfes meistens noch nicht alle maßgebenden
l'nßtiinde feststehen, z. B. Lokomotivgcwicht.Beibungsziffer, Ver
hältnis der Bctriebs- zu den Beförderungskosten usw. Es erscheint
daher gerechtfertigt, an Stelle der ;\Iutzner'schen Formeln ein
facher-e und leichter fa.ßliche zu setzen. deren Ergebnisse selbst

in ganz außergewöhnlichen Fällen nur nur einige Prozente von
jenen nach Mutzner errechneten Werten abweichen, so daß sie
der Praxis vollkommen genügen.
Dr. Weber nimmt zunächst einmal den Laufwiderstahd

(Eigen- und Luftwiderstand) in der Wagerechten und jenen in der
Steigung gleich groß an; der dadurch begangene Fehler bewegt
sich für sämtliche vorkommende Steigungen (bis 70 "/.‚„) nur zwi
schen 0’3 und 3 Ferner setzt. er diesen Laufwiderstand mit

3 kg/t in Rechnung: auch diese Annahme ergibt nur einen belang
losen Fehler. Die Vertauschung des 'I‘angentenverhiiltnisses n
mit der in Prunille ausgedrückten Steigung, die Einsetzung eines
mittleren gerncimamen Widerstandswertes für Lokomotive und
Wagenzug und einige andere Vereinfachungen, deren geringen
Eintluß Dr. Weber rechnerisch nachweist, führen schließlich zu
folgenden handsamcn und gut verwertbaren‘ Formeln:

l. Für die eigentlichen

k o s t e n:

a
) Es liegt nur eine durchgehende Steigung 5m vor. Dann ist.

die auf die Wagerechte bezogene Länge einer unter s"/00 anstei
genden, zugleich in der Krümmung liegenden Strecke Lv —"1m . Lm‚
wenn Lm die auf‘ die Waagerechte bezogene Länge der in der maß
gebenden Steigung Sm liegenden Strecke bezeichnet und

Ms—ßi
amT .

3 s — el

Triebrad und Schiene in kg/t: und d das Verhältnis des Lokomotiv
dienstgewichtes M zu seinem Reibungsgewichte .\f; bedeuten; d kann
für Dampfbahnen zu 1'25, für elektrisch betriebene Bahnen zu 1 an
genommen werden.

b
) für beliebige Steigungen innerhalb einer Linienftthrunß‘;

Lvlz:Lnl.üm+llgl.flgl—li-Lsz.asl+‚ . ... +Lsx‚
1000 3 f WxT T d ' VT„
1000 8 f 'T + r a

In Wm und Wx ist der gesamte Widerstand auf‘ der maßgebenden
und einer beliebigen Steigung in Promille wiedergegeben. Das Dienst
gewicht M kann in noch unbestimmten Fällen bei Klein- und Neben
bahnen zu 65, bei Hauptbahnen zu 85 angenommen werden.
2.Ft1r die Zugförderungs- und Bahndienstzkosten:

Zugfül‘dt‘l‘uflgs

+ 1 ist, worin f die gleitende Reibung zwischen

0‘sx„

W0l'ln max:. um . Tsx und. ‘[sx:

Lvß=Lm»ßm-l-Ll‚-ßn+Lß„lßs.+--- +LIx-l3ßx»

a + %

‘

worin (nach ltlutzner) l3„ = —-—_ .

‚ ‘ 1 + f‘
2
‘_
0

3
. Die virtuellen Verhältniszahlen ta oder te ergeben‘.

sich durch gegenseitige Division der virtuellen Längen:
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-\n einem Zahlrnbehpielc zeigt Dr. Ing. Weber. daß sich hinsieht
lieh der Zugförderungskosten »— für die sich die bei den‘ beiden
Itu-hnungsartcn auftretenden Unterschiede am deutlichsten be_

merkbar machen

dct werden, „Verkehrsteehnik“. 1920. 4
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Heft. B.

Städtebau,
Die Stadtkrone von Bruno 'l‘aut -— mit Beiträgen von

Paul Seheerbart, Erich Baron, Adolf Reime. 72 Illustr. *«
Engen Dicderiehs, Jena 1919. Preis brosch. 12 Mark.
An der I’agode der Inder, dem chinesischen Tempel

bczirke, den Akropolen und an mittelalterlichen Kathedra—
len zeigt. der Verfasser in abwechslungsreicher Bildcrrcihe,
daß das an höchster Stelle errichtete Bauwerk, die Krönung
der Spitze, in allen Kulturepochen als Endziel aller Architek
tur galt. Während aber in der alten Stadt der zur ‘Spitze
sich steigernde Rhythmus das allmähliche Ergebnis eines
gewachsenen Stadtorganisnms war, ist heute in den moder
nen Teilen der Stadt mit all seinem Um und‘ Auf nur ein
wüstes l.)urcheiuandcr zu beobachten. Der Mangel einer
einheitlichen. lwhcrrscbenden und alles erfüllenden. Idee ist
die Schuld unseres heutigen Chaos. Selbst auch die Staats
bauten können dies nicht mehr verhindern, da ‚sie ja nicht
mehr so wie im Altertume und teilweise noch im Mittelalter
auch „städtische Bauten“ sind‚_ sondern nur zu häufig heute
selbst Fremdlinge im Stadtbildo und Aufbaue geworden sind.
Unsere Städte sind ein Rumpf ohne. Kopf, für ihre Entwick
lung werden heute ganz andere Grundsätze maßgebend sein
müssen. Die Kirche wird nicht mehr im Mittelpunkte der
Anlage stehen und eine überragende Bedeutung haben, weil
der religiöse Gedanke nicht mehr die aufbauende und be
herrschende Kraft besitzt. Ein anderes Bestreben wird —
nach Taut — in der modernen Stadt anziehend, befruchtend
und schöpferisch wirken müssen und das ist der alles um
fassende soziale Gedanke. Der Ausdruck dieses Gedankens
wird sich in der Vergesellschaftlichung der Stätten des Ver
gnügens und der Gemeinschaft kundtun, angefangen vom
Kino bis zum Theater und vom Versammlungsraume bis zum
Kristallhaus. Auf dieser Grundlage entwirft, beschreibt und
berechnet 'l‘aut den Plan einer zukünftigen. modernen Stadt.
Der Grundriß ist ein Kreis von ca. 7 km Durchmesser, in
dessen Mittelpunkt sich die rechteckige Stadtkrone ent
wickelt. Die Straßen, von Norden nach Süden verlaufend,
tangieren sie in ihren Hauptzügen, cm großer Park
sehi0bt sich von Westen scktorförmig an sie heran. gegenüber
liegt die (lesehiifisstadt, die ins Iadustrieviertcl übergeht,
anschließend verteilen sich die ‘Vehnviertel mit drei Kirchen
in den llauptrichtungen und Grünflächen sämncn den Kreis
wieder ein. Die Stadtkrone selbst aber besteht aus einer
lrnppiet‘ung aller jener Bauten, für die soziale Tenden
zen gelten. llicr finden wir das Opernhaus, das Volks und
I’flanzenhaus, die Bibliothek, die Museen u. v. a. All diese
Bauten aber ordnen sich nach architektonischen Gesetzen um
das in der ~Mitte stehende, alles hoch überragende Kristall
hans. Es ist aus Eisenbeton, Glas und Smalte errichtet und
ist ein wundervoller Raum, auf das reichste und schönste
ausgestattet. - .‚V on1 Lieht der Sonne durchströmt, thront das
Kristallhaus wie ein glitzernder Diamant über allem, der als
Zeichen der höchsten Heiterkeit, des reinsten Seelenfriedeus
in der Sonne funkelt. In seinem Raum findet ein einsamer
Wanderer das reine Glück der Baukunst...“ (S. 69); das
ist die Idee der neuen Stadt. Vorläufig eine Fatamorguua,
geschildert in den farbenreichsten Worten. Aber es ist doch
ein Trug-bild; das Kristallhaus ist, vom ersten Augenblicke an
ohne inneres Leben, tot und kalt. — -— Den Verfasser be
gleiten auf seinen Wegen Paul Scheerbart mit einer arche
tektonischen Apokalypse als Vorwort und Adolf Behne mit

——ganz -umvcsentliche Fehler ergeben, wenn ‚

seine wreinfael.-ten. rasch zum Ziele führenden Formeln angewen-'

einer Kunstlrctrachtung als Schlußwort. l‘ir schildert, von
der Malerei ausgehend, den Verfall unserer Kunst seit den
Tagen der (iotik. sieht aber bereits in der Wiederbelebung
der Baukunst eine Gcsundung aller Künste überhaupt. Wenn
man auch den Verfassern nicht in allem folgen braucht, so
muß doch dem Buche zugebilligt werden, daß es manchen
guten, wcitblickenden Gedanken enthält und recht lesens
wert ist. l)ie‚beigegebene reiche Bildenansunhl trägt. viel
zur Belebung bei. K. K.

Heimatschutz und Denkmalpflege.»
„Heimatkundliche Volkserziehung, Gedanken und

Wege zur Helmathlldung in den deutschen Sudeten
landen.“ Von Dr. Emil Lehmanu. Sudetendeutscher'
Verlag Franz Kraus. I’leichenberg 1920. Preis 4 K SO h.
Die Geschäftsstelle für das deutsche Volksbildungswesen

leitet gemeinsam mit dem rührigen sudetendeutschen ‘Verlag
eine Reihe von volksbildncrischen Veröffentlichungen mit
obigem Büchlein ein. In fünf Abschnitten behandelt der
Verfasser auf sehr breit angelegter Basis den Heimatgedan
ken. Seine Ausführungen stützt er auf mannigfache prak
tische Erfahrungen und zur Belebung seiner Erläuterungen
werden Beobachtungen herangezogen, die er auf der im
August v. ‚I. veranstalteten Trieb’schen Heimatswoche ge
macht hatte. Zur Klarstellung des Heimatsbegriifes wurde
selbst eine liundfrage versucht, die — wie zu erwarten war
— aus der Mannigfaltigkeit der Vorstellungen ergebnislos
verlief. Sie lieferte aber den Beweis, wie unklar in allen
Schichten des Volkes der lleimatgetlanke aufgefaßt wurde
und wie notwendig gerade jetzt eine heimatliche Volkserzie
hung geworden ist. Man muß mit dem Verfasser überein
stimmen, werm er die Forderung aufstellt, daß die Erläute
rung des Heimatsbcgriifes eine besondere Aufgabe der Volks
bildung und die Heimaterkenntnis eine Grundlage unserer
Volkserziehung werden soll. (S. 22. Um dieses Ziel zu
erreichen, brauchen wir Volksbildner. Als solche läßt der
Verfasser aber nur jene gelten, die draußen mit dem Volke
leben und seine heimatlichen Bildungsbediirfnisse erkunden.
‘Ein plan- und Wahlloses I'ebersehiitten mit Bildungsstoff, der
mit der Heimat in keinem Zusammenhange steht, ist .zweok
los. Den Fachmann eines eng umgrcnztcn \Vissensgebietes‚
der nur zu gelegentlichen Vorträgen auf das Landkonnnt,
will er nicht gelten lassen. Wenn auch gegen die Art man
cher Vortragsgebräuehc berechtigte Einwendungen zu cr«
heben sind, so fordert diese Ansicht des Verfassers doch den
Widerspruch heraus. Denn gerade beim Iieimatschutz im
engeren Sinne des Wortes. beim heimatlichen Bauen und im
Erhalten des Lamlschaftsbildes, ist der sachkundige Fach
mann, das ist der Architekt, als Berater überhaupt nicht zu
entbehren. Freilich muß aber auch er‘ ein warmes Herz für

‘ die Schönheiten unserer Heimat haben und es verstehen, in
der Sprache des Volkes diese kundzutun. -— In den späteren
Abschnitten weist unter anderem der Verfasser auf die tiefen
Zusammenhänge und seltenen Uebereinstimmungcn zwischen
dem lieimat.<bodcn und dem (lefiihlslebcn hin und schließ
lich wird auch das Verhältnis des Gebildeten
‚besser llalbgebildeten —‚—zu der Heimat erörtert, in der er
nur zu häufig ein Fremdkörper geworden ist. —- Alles‘ in
allem ein Büchlein, von dem zu wünschen wäre, daß es viel
und häufig g u t gelesen wird, wenn auch der eingeschlagene
Weg etwas lang und in Nebcnstege sich verliert. Zu empfeh
len wäre auch noch, daß der Verlag ein größeres Gewicht auf
die innere und äußere Ausstattung des Büchleins legt, um
es schon in seinem Gcwande als Hcimatsbuch erkenntlich zu
machen. Architekt Dr. Karl K ü h n.

Verschiedenes.
Die Technik auf der zweiten Frankfurter Internationalen

Messe. Zum ersten Male auf einer Großmesse wurde auf der zwei
ten Frankfurter Internationalen Messe (‘2.’bis 11. Mai 1920) die

eigentlich
'
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Unterbringung der Aussteller streng nach Berufen durchgeführt.

Auf fünfzehn Gebäude wurden die Bcschicker nach Fachgruppen
verteilt. Maschincnindustri0, Elektrotechnik und verwandte
Zweige sind in der geräumigen Südhalle und in den Osthnllen A
und B untergebracht werden. In der Westhallc A konnte man
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das Bauwesen und die landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte

finden. Chemische Erzeugnisse und verwandte Gruppen waren

in der Osthallc. Optische, Kino-, Photo- und Bcleuchtungs-Indu
-strie fand man_ im Bismarck-Messhaus. Die Gruppe Medizin
(‘hirurgie hatte ihren Platz in der Westhallc B.—_—

-CIL'ID DDEICICIDCIÜCIEICIÜ SCHRI
Bücherbesprechungen.

Die Dreherei und Ihre Werkzeuge in der neuzeitlichen Be

triebsfiihrungfi") Von Willy Ili_ppler, Bctriebs-Obering., Berlin. 1918.
Das Buch beginnt mit folgenden Worten: „Vom Werkzeug

im weitesten Sinne sagt Max Eyth, der ‘große Ingenieur und
Schriftsteller: „Auf dem Werkzeug allein bc‘ruht des Menschen
Können, denn nichts, was über tierische Verrichtungen hinausgeht,

vermag oder versucht er zu tun oder zu machen. ohne dessen Ver
mittlung.“ Auch im Fabriksbetriebe ist das Werkzeug im engeren
' ‘Sinne das wichtigste Element des ganzen Betriebes. die Hand am

‘Körper der Fabrik, die Werkzeuge sind die Grundmauern einer
wirtschaftlich höherwertigen Fabrikation.“ Ferner wird eingangs
-der allgemeinen Betrachtungen das Wort Ricdlers angeführt: „In
<lcr Vcrvollkrmmnung der Werkzeuge liegt der größte, aber für

-den Nichtcingeweihten am wenigsten erkennbare Fortschritt, der
unaufhaltsam die größten Errungenschaften zeitigt.“ Trotzdem
die Richtigkeit der vorstehenden Aussprüche allgemein anerkannt
wird, gibt es kein umfassendes, den neuzeitlichen Anforderungen

entsprechendes Buch über Werkzeuge. Es ist daher des vorliegende
Werk Hipplers mit Freude zu begrüßen, da es wenigstens einen
1Teil der Werkzeuge erschöpfend behandelt und zwar die in der

Dreherei in Gebrauch befindlichen.

Im ersten Abschnitt wird die Bedeutung und das Material der
Werkzeuge besprechen. im zweiten Abschnitt wird die Spann
Jeistung. und der Kraftverbrauch beim Drehen ausführlich erörtert

und auf die neuesten Versuche verschiedener Forscher z. B. Rip
pers hingewiesen, welche die vor Jahrzehnten durchgeführten Ver
.suchc Taylors ergänzen und vervollkommnen. Der dritte Ab
schnitt behandelt die wirtschaftliche Ausnützung und die Normali

sierung der lirehbänke. llippler spricht den Wunsch aus, derart
;zu normalisieren. daß alle Bänke gleiche Vorschübc und Schnittgc

schwindigkeiten erhalten. Er verlc‚ngt, daß sich die Normali
sierung erstrecken möge auf: 1. Normalisierung der Drehzahlen,

»der V(rschübe. der Stufcnschcibcn ünd aus ihnen hergeleitet der

‘höchsten Leistungen, die auf den Maschinen zu erzielen sind. 2.

Normalisierung der Spitzenhöhen und Spitzenentfernungen, Bett

‘breiten und Bettquerschnitte. 3. Normalisierung der Supportfiih

rungen in Bezug auf Länge und Breite. der Steigungen und Durch

.rncsscr der Bewegungsspindeln. Weitere wird auch die Normali
sierung des Reitstocktes samt Pinole, sowie der Spindelbohrungen,
=Spindelgewindc und der Befestigungskonen verlangt. Die zahl

reichen Diagramme und Tabellen, mit denen dieser Abschnitt aus

gestattet ist. wirken besonders anschaulich. »—Der vierte Abschnitt

‚betrifft die Prüfung der Stühle, der fünfte die Drehstühle selbst.
Hier werden die. verschiedensten Formen in zahlreichen Abbildun
.gen vorgeführt und kritisch besprochen. Besonders sei auf die aus

führliche Besthreibung der „Formstähle“ hingewiesen, deren ein
gehende Behandlung bisher in der Literatur selten zu finden war.
‘Sehr erfreulich ist es. daß auch die Stühle und Stahlhaltcr für die
Revolv erdreherei und auch die Gewindetstähle in den Bereich der
Betrachtungen gezogen werden sind. Bei der Besprechung der
'fnnendrehstähle wird auf die Wichtigkeit der‘ Bohrmenser hinge
wiesen, das Anwendungsgebiet der Aufstecksenker, der Reibahlen
‚erörtert und praktische Erfahrungen über die schwierige Aufgabe
-der Herstellung von langen Bohrungen mit kleinem Durchmesser
mitgeteilt. Daran schließt sich eine umfassende Besprechung der
>Gewindebohrer, deren zueclrmäßigste Formen unter Berücksichti
gung ihrer Abnützung besprochen werden. Das letzte Kapitel be
zieht sich auf die Herstellung der Drehwerkzeuge und behandelt
die Vubereitungcn zum Härten, das Härten selbst, das Abkühlen,
Anlassen und Schleifen der Stühle.

*) Vom Schriftlcitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.

FTTU M. DEIEICIEICICICICIIJIIIEICICID
Dieses Buch, welches nach Jahresfrist bereits in zweiter Auf

lege erscheinen mußte. ist ein wertvolles Nachschlagewerk für alle
Fachleute der Werkstätte. Prof. O. H.
Zur Soziellslerungsfrsgm Von Dr. Hans G r o h m an n. Im

Selbsh erlage des Deutschen Hauptverbandes der Industrie, Teplitz,
1920. Anläßlich der Sanktionierung des Gesetzes über Betriebs

und Revierriitc im Bergbau und die Gewinnbeteiligung der Berg
arbeiter am lteincttrage der bergbaulichen Unternehmungen hat

Dr. Hans Grohmann im Deutschen Hauptverbande der Industrie in
Teplitz ein Referat erstattet, das nun in Buchform vorliegt und be

sondere Beachtung verdient.
Ministerpräsident Tusar hat den Ausfall der Wahlen in die

Nationalitätenvcrsummlung zum Anlasse genommen, am 22.‚April
d. J. in Prag eine Rede zu halten, in welcher er verkündete, daß
sich das Volk bei den Wahlen für den Sozialismus entschieden
habe, daß bei uns der Umsturz zum Sozialismus bereits durchge

führt sei und daß in diesem Staate der Ausbau einer vollkommenen
Verfassung der neuen Produktions- und sozialen Ordnung in An‘
griff genommen werden würde. Die sozialdemokratische Mehrheit
steht vor dieser Aufgabe umso nachdenklicher, als in ihren Reiben

selbst der Begriff der Sozialisierung verschiedenen Auffassungen
begegnet und auch diese noch ziemlich ungeklärt sind. Die Worte
der Oktcberbotschaft des Präsidenten Masaryk, daß eine richtig

verstandene S( zialisierung nicht nur von den Kapitalisten, sondern

auch \on den Arbeitern Opfer fordere, daß für die Unternehmer
schnft Sicherheit geboten werdemmüsse und daß der Produktion
lfntcrnchmungsgeist nottuc, da Europa durch den Krieg zum Bett
ler geworden ist, w erden auch einer starken Partei zur Richtschnur
dienen müssen, wenn ihr angestrebtes Werk, die Verfassung der
neuen Produktionsvrdnung, lebensfähig werden soll.

Der Marxismus strebt als Endziel die Ueberführung der Pro—
dukticnsmittcl in das Eigentum der Gesamtheit an und was der
Verfasser zitiert. daß Marx als Beschleunigung der erhofften Ent
wicklung das Proletariat auf den Weg verweist, daß es sich als po
litische Partei organisiere und in Staat und Parlament auf die Ge
setzgebung und Verwaltung Einfluß erlange. ist zur Tatsache ge

worden und das Pi'( letarint geht daran, diesen Weg zu beschreiten.
Die ersten Schritte wurden getan. „Betriebsräte“ und „Beteili—
gung der Arbeitnehmer am Reingewinn“ sind die beiden Schlag

worte, die den heutigen Stand der Sozialisierungsfrage in der In
dustrie markieren. Es ist kein Zweifel, daß die vomVerfasser an
geführten beglaubigten Nachrichten aus Rußla.nd, wonach sich dort
die Institution der Betriebsräte nicht bewährt hat, zu strenger Be
urteilung ähnlicher Maßregeln Anlaß geben werden, andererseits
ist es aber auch gewiß, daß „ein gedeihliches Zusammenwirken
zweier Faktoren, des Unternehmers und des Arbeiters, notwendig
ist, um die Hebung der Arbeitsproduktivitä't auf das höchste Maß,

die unsere Wirtschaftslage fordert“ zu erreichen. Deshalb ist auch
das Bekenntnis aufs innigste zu begrüßen:

„Wenn nach Ansicht der Arbeiterschaft die industrielle De
mokratie der geeignete Weg ist, jene verständnisvolle Mitwirkung
der Arbeitnehmer an der Produktion zu erzielen, den letzten Ar
heiter wieder mit ‚irner Schaffensfreude zu erfüllen, die vor dem
’Kriege unsern Arbeiterstund gekennzeichnet hat, so wird die In
dustrie trotz manchen Zweifels an der Richtigkeit des Mittels kei
nen ablehnenden Standpunkt einnehmen. Sie verkennt nicht die
Vorteile, welche eine entsprechende Heranziehung von erfahrenen
Beamten und Arbeitern zur Mitarbeit für das Unternehmen haben
kann, ‚in, sie begrüßt. sogar, daß das Vertraucnsmiinnerwesen, das
bei uns bisher -— vom Bergbau abgesehen -— jeder legalen Grund
lag: cntbehrte, in die festen Formen eines Gesetzes gebracht wird.“
So einleuchtend die Vorteile eines solchen Zus'ammenarbeitens

scheinen. so sehr werden sie gefährdet, wenn auf die verwickelten.
Funktionen des industriellen Organismus nicht gebührend Bück»
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sieht gern mmcn wird. Die ‘bei dieser Gesetzgebung zu beobach

tenden Gesichtspunkte werden nicht ungestraft unbeachtet bleiben

dürfen. „Eine .\‘litwirkung der Arbeitnehmer. welche die Betriebs
leitung in produktiomtechnischcr und kommerzieller Beziehung

einschränken und ihr dadurch unmöglich machen würde. das ganze
Risiko des Geschäftes auf sich zu nehmen und die alleinige Vcrant- ‘

wortung nach 1.rivatcm und öffentlichem Rechte zu trag‘cn, eine B0
fugnis der Mitbestimmung, die soweit ginge. die Schaffen.<frcudge

des verantwortlichen Unternehmers zu lähmen, würde eine Gefahr '‚
für die Zukunft unserer Industrie und unserer ganzen Volkswirt»
schaft bedeuten, deren außerordentlicher Aufschwung in drstct Li
nie der Piiratinitiativc -u‘agßmutiger: lfntcrrichmcr zuzuschrci—
ben ist." ‚
Es wird dm on abhängen. ob die Einsicht der sachkundigen

Gesctzg'cber oder ob Pt1i‘l0ischiagwortc maßgebend sein werden,

daß die gegenseitigen Interessen einander begegnen können. Die
Industrie anerkennt das Recht der Arbeitnehmer. Vcrtraucnsmiin
ner zu hcstcllch. mögen sie nun Betriebsausschuß oder Betriebsrat
heißen, aber sie glaubt. diesen Verlraucnsmiinncrn nur dic Ange
legenheiten. welche das Arbeitsverhältnis bctrcft'en.-ah Wirkungs

‚f’cld überlassen zu können und hätte auch gegen die Mitwirkung ‘_
bei der Feststellung der Arbcitsordrtung und bei der Verwaltung‘

;

der Wohlfahrtsanstnlten nichts einzuwenden; aber das Mitbestim
mungs,rccht ‚des Betriebsrates bei Aufnahme und Entlassung von
Arbeitern erscheint ihr ununnehmhar. Schon die Haftung des l'n- ':

ternchm’crs für die llandlungqn und Unterlnssungt‘n aller im Be
tricbe beschäftigten Personen muß die Freiheit in der Auswahl der.
Mitarbeiter zur Folge haben. Ebenso wird dicv Forderung nach
'
Teilnahme des Betriebsrates an der wirtschaftlichen und tcchnie‘v
schen Leitung des Betriebes im Interesse der gesamten "olkswirt«
schalt zurückgewiesen. Es ist nicht zu leugnen, daß der schwer
fällige Apparat .cincr solchen zusammengesetzten Leitung viele
Unzuk‘dfumlichkeiicn mit sich brächte. das einseitige Risiko ist; ein

Umstand. der dic Verantwortung zu ungleich verteilt. auch dic
Frage der Wahrung des Gcschäftsgchcimnisscs ist nicht zu unter
s'chä'tzen; wichtiger erscheinen aber Bestrebungen. welche dic Zu

kunft der Unternehmungen in Frage zu stellen geeignet sind:
das;

einseitige Anstrcbcn hoher Löhne ohne Rücksicht auf den Ausbau. ‘Z
auf die. Anforderungen des technischen Fortschritts. das mangelnde
Verständnis für Rüiklagen zum Zwecke ipncrcr Kapitalbildung.
Der Verfasser unterzieht auch die llauptartcn der Gcwinnbc» i

tciligung einer eingehenden Untersuchung. Sowohl dic Ausschüt
tung des Reingewinns wie auch die dauernde Beteiligung in Form
von Geschiiftsantcilcn wird nach den Licht- und Schattenseiten bc- J
urteilt und die nähere Betrachtung dieser Probleme wird manchen l
Anhänger der Sozialisicrungsbcstrcbungcn crnüchtern. Es wird -

wohl auch jeder Einsichtigc beistimmcu. daß „der jetzige 7cit
packt für jede Art der Sozialisierung der denkbar ungünstigste

ist“ und daß radikale. Acndexungen „bis zur Genesung unseres
Wirtschaftslebens“ vermieden werden sollen. Allein mit Recht g
sagte Ministcrpräsdent Tusar, daß den Sozialdemokraten der "

Geist der ‚ Zeit, die Atmosphäre der Gegen
w a rt der beste Helfer war. Inwieweit dieser Zeitgeist Früchte
reifen lassen oder aber Vcrhccrungen anrichten wird. das wird x‘or ;

allem davon abhängen, wie unser Geschlecht diesen G0ist unserer
Zeit erfassen und nützen wird. Ein kleiner Führer auf einem der

l

.“

' meisten Kraftwerke u'ng'eeignetenKbhldngüte‘. Die Verwendbar-Hit‘
der Friedens- und Kriegskohle auf‘ VVanderrosten wird geprüft, die
'Grundbedinguugen zur wirtschaftlichen Ausnützung der Brennstoffe

l‘
~ Gemüse und derBlumen ist auf besonderen Karren gedacht, die zu

.Bahnbau PrItgarten-Unterweißenbach
statt,

in Dampt'krattwerken erörtert und dann die eigentliche Krafltwerks
kontrolle durch die Messeinrichtungen geschildert. Die Führung der
Betriebsberichte wird an der Hand von Vordrucken erläutert. Den
Schluß bildet die Beschreibung eines Priimiensystems zur Hebung
der Wirtschaftlichkeit nebst Merkregeln, um diese zu erreichen.
(Hanomag-Nachrichten 1920, Heft 3).

'
‚i

Die Marechbnhn, ein Bindeglied zwischen der Billwärder in
dustriebahn, der Vierliinder und der Bergedort-Geesthachter Eisen
bahn im Südosten Hamburgs, dient im ganz besonderen Ausmaße
auch dem Gemüsetransport nach Hamburg. Die Beförderung der

den ltlnrktzügcn nach den Bahnhöfen zu bringen sind. Hier werden
‚sie in besondere Wagen seitwärts hineingeschoben, so daß hier ein
nur ganz kurzer Aufenthalt entsteht. Die mit Karren beladenen
Wagen sollen bis in die Kasernatten am Deichtor-Mnrkt durchgeführt.
die Karren dort in Straßenhöhe herausgeschoben und den Empfängern
zugestellt werden, sodaß jedes l'mladen zwischen dem Bauernhof in
Vierlanden und dem .\Inrkt in Hamburg vermieden wird. Dieselbe
Lokomotive, die einen \Vagenzug nach einer kasematte gezogen ha't,.
kann die leeren Wagen der zweiten Krisematte für die Rückfahrt ab
holen. Der Bau der Bahn ist bereits in Angriff‘ genommen. Sie
bildet das Abschlußglicd der Hamburger Kleinbahnen, deren geschicht
licher Werdegang in dem Aufsatze behandelt wird.

Deutsche Bauzeitung 1920, Nr. 6 und 7.

BAUNÄCHRICHTEN.
TepIitz-Schönau. Die Einführung der Gasdruckwellen-Ferri

'»zünder „Bameg“ (Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Alstiengesellschaf't)

‘bei der öffentlichen Gasbeleuchtung ist beendet. Diese Druckwellen,

zündapparate sind in der Laterne eingebaut und werden durch Gas

druckwellen betätigt. die vom Gaswerk bei Eintritt der Dämmerung
durch eine an der Druckregelung angebrachten Vorrichtung ins Rohr
netz entsendet werden. Die „BAMAG“-Fernzünder zeichnen sich
durch eine besonders krä.flige Bauart und durch die Verwendung
einer Metallmembraue aus. Insbesondere aber sind es die Wirtschaft-V
‘liehen Vorteile, denen die Fernzündung ihre bisherige große Ver
breitung verdankt. Die Verringerung der Laternenwärterlöhne, der

geringere Glühkörper- und Zylinder-verbrauch, sowie die Verminde

rung des Gasverbrauehes filr die öffentliche Beleuchtung bedingen
gegenüber der noch in den meisten Städten gebrauchten Handzündung
‚ derartige Ersparnisse, daß sich die Anschaffung innerhalb weniger

Jahre bezahlt machen kann. Die Stadtgemeinde Teplitz-Schönau hat
vorläufig insgesamt 350 Fernzünder für solche Lampen angebracht.

welche die ganze Nacht brennen: die Anschaffung weiterer Apparate

ftlr die seit den Kriegsjahren außer Betrieb gesetzten halbnächtigen

Laternen ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Der Kosten

aufwand für die Anschaffung war mit 50000 K festgesetzt; für die‘
Anbringungsarbeiten, sowie die ziemlich umfangreichen Instand
'
haltungsarbeiten an den Zuleitungen zu den öffentl. Beleuchtunga

körpern wird allerdings noch ein namhafter Betrag zu verwenden Sein-‘
Die „Bamag“-Fernzündung ist außer in Teplitz-Schönau auch in den
' Städten Suez und Dux in Betrieb.

Prl‘garteu. im Gebäude der Bank für Oberösterreich und.
Salzburg zu Linz fand eine Sitzung des Aktionskomitees für den

bei der beschlossen

wurde. die Umänderung des bisherigen Projektes mit lrn Spurweite
und für elektrischen Betrieb zu veranlassen. Bei Bestimmung der

Einfahrt in die Bahnstation Prägarten ist auf die Möglichkeit einer

vielen Pfade‘ in dic Zukunft ist auch die. Schrift des Dr. Hans (iroyh--spiitelren
Fortsetzung nach Gallneukirchen ‘Rücksicht zu nehmen‘

mnnn und gewiß ein kluger und bcachtemwertcr. V„K. ' ‘ ..
_._ ‚ ~ . w VEREINSNACHRICH l EN.

Zeitschriftenschau_ -
_ _ ‚l _„ Technischer Verein In Ausslg.’ Am 3. d. ltt. veranstaltete

glie ern des Deutschen Polytechn.

Den Bau dreler Schllfahrtshanlle will die polnische Re- ‘

gierung zur Erweiterung der Wasserstraßen demnächst in Angriff .
nehmen. Der erste bezweckt eine Verbindung der Weichsel mit der

“

Oder zwischen Bzura und Warthe. Ein zweiter Kanal ist zwischen ’

Bzura und Lodz vorgesehen. Der dritte soll eine Verbindung zwischen
Weichsel und der Ukraine herstellen und Narew, Bug und Priipjet
schifi'bar machen. (Die Wasserkraf't Nr. 2, 1.920). „‘Krattwerkekontrolle unter Berücksichtigung der heutl»
gern Kohlenverhlltnisee von Oberingenieur K. Reubold. Es werden
die heuti en Kohlenverhiiltnisse und deren Einfluß auf die Wirtschatt-

'

lichhit er Kraftwerke klargestellt. Die Kohlennot hat ihre Ursachen
nicht nur in der unzureichenden Menge. sondern auch in der filr die

l
cn

dei- Verein eine Besichti ung der Zinnen-Aufbereitung der bkoda-.
werke in Grau en. an er etwa 30 l'llitglieder aus Aussig und auch
einige der Top itzer Orts ruppe teilnahmen. Vom Oberinspektor
Ing. Apfelbeck f'reundlic empfangen„wurden die Teilnehmer von
ihm über das Wesen der Anlage unterrichtet und ihnen sodann der
anze Aufbereitungsvorgang, der die in den Zinnerzen enthaltenen
%Tausendstel Zinnox d und das Wolfrarnerz auf mechanischem Wege
zu Ta e fördert, im erke selbst erläutert. Die Gäste wurden schließ»
lich in 'ebenswürdigster ‘Veise bewirtet,wobei Zivilin enieur Schmid t
den Dank des Vereines für das Gebotene ausdrückte. %?Virbehalten uns?
eine Beschreibung der wenn auch nicht großen, so doch sehr wirt
. s‘chat‘tlich eingerichteten Anlage für die nächste Folge vor.

Hau tschriftleitung: Prag ll.
Inselgasse

24/111.— Verwaltung: Teplitz-Sehönau. Clarystraße 4. Manuskripte an die Hauptschrittleitung, von Mit
ereins an den Schriftleitungsausschuß des D.P.V. — Verantwortl. im Sinne des Preßgeeetzes: Ing. L. Karpe
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a) Wenig gebraucht und gut erhalten:
m Ahstechbänke 130 bis 180 mm Spindell:ohrung
16 Zentriermaschinen ‘ZOO/10004500 mm

150:Drehbänke 2l0—2&)/1000 mm
30 i, 300,’1500 mm
4 „ 260/3000 mm
15 Revolverdrehhinke 200/200-500
85 „ ‘250/500-750
20 „ 850/800
7 automatische Revolverdrehblnke 150/300
7 '

250/000l I
24_Rnndschleifmaschinen 170—250/650—1000
I2 Gewludefräsnaschlnen für 80-240 mm Q
6 vertikale Stoßmaschlnen 350-450 Hub
8 Werkzeugschleifmaschinen
8 Keltkreissägen 660 mm
22 „ 510 mm
9 Sägeblattschärfmaschinen flr Kreissägeblätter von
150 bis 8 0 ß
3 Brettiallhämmer 600, 1000, 1500 k Bärgewicht
1 Spindelpreese 240 nun Spindeldurc esser fi1r Schmiede
stiicke bis 20 k

ca. 6-5 Waggons ransmissionstelle wie Wellen, Lager,
Kupplungen von 65-95 ß. Riemenscheiben

b) Neu und ungebraucht:
20 Drehhänke 350/1500-300fl| 1 Drehhänlre ‘am/300074000 Wächter- Apbeifef.

3 Drehbänke 4501-2500- 4000
‚ Sämtliche Maschinen sind durchwe s erstklassige, ganz 1"

moderne Erzeugnisse deutscher Spezin firmen w‘e Braun, ‚
Sond rrnann & Stier, Zimmermann. Pittler, Gildezneister
Meyer & Schmidt u. a.

'

_Intere'ssenten stehen ausiilhrliche Beschreibungen zurVer-
‘

fügung, auch können die Maschinen jederzeit besichtigt werden.
Anfragen sind zu richten unter ‚Werkzeugmaschinen ‚ _

l

oennnnnnn‘ruruum
P. A. läl“ an lui0" -0lll‚ Pl'lll‚ PNII’IW 5- l um. um. uomrz, rnurz-ecm‘nuu.

’‚J'.‘ VEREINIGTE MASCHINENFABRIKEN A. G. vormals

Sk0da, Ruston, BromovskY und Ringhoffer.
(Zentrale: Prag-Smichow). Werke in Pilsen, Smichow, Königgrätz u. Adamsthal.

ERZEUGNIS‘E3
llenuphneeohlnen in vertikaler und horizontaler Anordnung als Einzylinder- und Mehrzylindermasehinen in 'eder Größe und

für jeden Betriebszweck mit Ventilsteuerung nach Prof. Dörfel oder Schiebersteuerung. Groß-Geerneeohinem ei ach und doppelt
wirkend, für alle Gasarten, Gasgeblilsexnaschinen, Gasgeneratoranl en, Gaswäscher, l‘lnh‘lnoioren bis zu den größten Leistungen.
Dampfturbinen bis zu den größten Leistungen, zum direkten Ant eb von Stromerzeugern, Kreiselpumpen, Kompressoren und Gebläsen.
'i’urlnegumpem 'l’urhelxeeuareeeorem Gebläse und Ventilatoren für Lufl; und andere Gase. Aldenphernertungeenlegen
mit. llärnre-lkkußllliflrln' londeneetloneenlegem Gegenstrom-, 0berflltchen- und Misohkondensstionen für höchstes Vakuum.
rotierende

Westinghouse-Leblanc-Lut’tpumfipen
mit rotierenden Kondensat- und Kühlwasserpumpen.

Berg‘erkeeinrlehtungem ördermaschinen, Förderhsspel, Aufzüge, Seilscheibengerüste,
Sehachtgeblude,

8eil- und Ketten
i'ördereinrichtungen. Abteufpumpen. Wasserhaltungsanlagen, Hoohdruckzentrifugalpumpen System Bateeu mit ampfiurbinen- und elek
trischem Betrieb. Komplette lulhereltungeenlegen fi1r Kohle und Erze, Schriixnmsschinen, Luitkom reswren. Hütten-erle
llnll wl'llill‘kßlill.tl|llllflßk(ißblsseinaschinen,

Konverter, Boheisenmjsoher. Chargiervorrichtungen, alzenzugmesohinen, Weizen
straßen, Rollgänge, Hebetische, llhlbettanlngen.

Krene und lleleezeuge in 'eder Ausführen und Größe, Spezialkrane für Stahlhutten und Walzwerke, Eis eßereien etc.
Transport‘ und Verledevorrichtungen, okomotivbeko ungsanlagen. llydrnulieohe Prennen jeglicher Art. Akkum atoren, Multi
plikatoren etc. I'Ill’f'ilfl'Ofg Werkzeugmaschinen, Spezialmaschinen für Geschoßfabrikstion.

llirtzerkleinerungeenlegem Steinbrecher, Wa zwerke, Kollergänge, liugelrnilhlen, Sortiertroznxneln etc. Komplette
stationäre und hhrbere Sanrl- und ßoheitererzeugungeenlegem Straßennelzer» mit ln‘myf- und Benzinmotorantrieb samt
Zubehör, -Pferdezugstraßenwalzen. Komplette leuervereorgengeenlegem ßohlaehthlueera llarkthellem Komplette
lrnuerelelnrlohtungon und Milzerenen. Ammoniak-Korn reeeienfl:ltemeeolünen System Llndß‚ sowie ltehlenelure
lenun-eeeioneklllenneeohinen zur Erzeugung von kflns ‘eher Kälte in Brauereien, Schlechthäusern, Merkthellen, Getrieranlagen,
chemisch6n‚lndus'rißn, auf Schifl'en etc

Korn lette llohzuoherfelarlken und lhfllnerlen, Schnitte-Preßsohnecken, Verdampfstationen, Schnellstromvorwurmer,
Vakuen, Broxn erger Sehnittepressen, Plilpenünger Put. Eisner-Meurens, Sohnittetrocknungsanlagen Pat. B0ttner & Mayer etc. Komplette
Einrichtungen uu- alle Spirituefehrihetiom

Kartofl‘eltrocknungsanlagen.
Zentrelheuzunge- und Lüften eanlegen für

Schulen. öffentliche Anstalten, Theater, Krankenhäuser, Wohnhäuser, illen etc, Schifl'eheizungen, Fernheizwerke, Fabri sheizungen und
Trockennnlagen, ledeenlegen, Einrichtun sn von Kurrmst-altßh und Moorbltdern; Verdernpfungeenlegen System Kaufmann für
Eindampfung von Laugen und Salzsole etc. epidverulampfen lpperele und uneeohlnelle Einrichtungen für‘ die chemische
Industrie. llampfteeeel aller Art. Dampfllberhitzer, Vorwärmer, Eeonomiser, Zellulosekocherapparate, Reservoire, Gasbehillter, Grob
blecharbeiten, Kettenroste, Rostbeschickungsspparate, automatische rauchlose Pluto-Stoker-Feuerungen, Einrichtungen vollständiger
Kesselhiluser, Bekohlungs- und Entaschun sanlagen, pneumatische Förderanlagen.

Eleonkenetruktienen aller rt als: Eiserne Brücken. Werkstätten, Hallen, Dächer, Fördertiirme, Schleußentore, Dreh
scheiben, Schiebebiihnm etc. leohenleohe Elnriohtungen für Eisenbahnen. Komplette 1neeohinelle Einrichtungen l‘llr
'fl'lifl‘e IIOOUIICIIGIIII(|III und letnllguß für alle Zwecke, roh und fertig bearbeitet.„m_
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Möbel-Fabrik u. Kunsttisc'hlere'i'
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KIRCHHOF,

_:
: Reichenberg-Johannesthal ::

Ständige Große Möbel-Ausstellung
Reichenberg Bahnhofstraße Nr. 45.

Filiale Aussig a. E. Teplitzerstr. 37.

Auutelhmg Reicheuherg Postsparkassen-Kouto Telegramm-Adresse: Telephon:hbrlk Nr.409m
' '

9 Silberner Staatspreis. Prag Nr. 71. 923. lflrehhotlotöbeltabrik Relchenberg. Niederlage Nr.409lu
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. ‘e Ingenieuren, dreh/takten und 19

~ Prag ll.‚ Palack6ho näht 56. X ßiillME/ßfßl'ü X
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verfahren, mit Chlorzink- und 3 ‚3,. y .
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l(yan‚ mit Fluornatrium w» ä
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E!!! Lnnuus. ‘ Teller- und Speisen»
‘

Ätli Sinuxttg,den 16. MAI. 10 ‘Uhr vorrni3tege findet i‘
"i
v " « ‚ ~

' ‚
~
i

n. „mm.“ x„‚i‚„‚« 1»„„ u. Grl'oen 2e.au w Warmeschrank
€0><44><&5 ‚cm groß, ‚fast neu, Schmiedeeisen, elektrisch

6er ’ßßl!°lllClllfi deutscher Ä!’Chlt9kttlb G. D. Ä.:'il der‘ hßi bg‚y mit'R liei'schdtefn sowie flaz ehö ’or
tecluelxoelow. Bepn'xbllk mit nachstehender Tegeeordnnng statt:

z w ~
“g ’

1, Wnhl des Vorsitzenden? _». \ „ v 0
3. Berieht über die bisherigen Vomrbeite„.

"
‘_
‘
‚ _ B .

B. Bericht über die genehmigten Statuten nndAendenmgen derselben. '

4. Wahl des Vorortes als Sitz der Hau fleitun . -
ä '
\
' '

für ‚
' ' 7

das“:ö. Wahl des Versit.zendemlaltelhertrefle€s‚ dergBechnungsrpx-nfer ‘.Grbße 2'‚8’<2'3 '°m’ybeldes
120 von’ 8 ßbzu8eben'

und de, mtsuodel. d„ schi‚dggen-cmes_ 4
_ ‚ Preze ebote erbeten unter ‚System Th6l'llll HI’. 534

ö. Wnh1 des Ortes der nächsten ordentl. l;huptverstrnmiung. 'T:I und HI’. 54 “ n‘n die Verw. d. B1. ~

7. Ber_ntung Q_berdie Geaebitheordnung. '_ ‚ ~
'

.
~8FM AM4I°- a

'
~ Einige ‚tausend Meter‘ ‘A. denbelnn‚ uns Hochschulen hervorgegangenen Architekten ‘

u
rwerden zur Teilnahme eingehden. ‚ ‘

_ ‚ .
Für den vorbereitenden Auuschuß: “.

'

Geuleitung Eng. '_--'”_
'

_ Y . ‚

ebrznicht, aber tadellos erhalten, preiswert zu verkflllell.'T"’“—_F'_T"‘

ü‘

tärke 21 mm. l3r'tlchfeßtigkeit 150-460. Anträge unter
Ä ‚

‘
~ ‚Preiswert 59“ an die Verw. d. B1.

' .
Ä - ‘

~7
-‘——

‘

“"äiä"aä‘ü‘ß‘ä%“"ähfl‘ää'"2‘:‚ M.‚ I Q . .
uuursmuzmiruuqnn u. nur. kill"!

G. ‘KARPF'E'N
OIJIU‘I‘Z 2

37 Jahre alt, sucht Stellung; Spezialist in Eint
riehtung‘en für Massertfabriiätygtionj A i_1uf Form}?

und Kernf'orm-Maschirion. ‘Eßonsd firm in‘ dei

Lelifung der ges'nmten Fabrikations-werkstiätten.’

‘e Angebote an Betriebsingeuiedr Georg Degö,

Rädchen! bei Dresden, Nizzastraße 44.
7

‚_..v______—._._ ‚___—.__-‘‚__‚_—————

’ Jmperator-Feuerung
‘‚

7
- ‘

_ _ 1

4

‚
‘ ~ lutonut‚ 'l'ropponrosl uult IchllrvorrlohtcugVerkaufsbüro u _~

1derlirzuebirgflsuhenNäluel-lndustrie

schlechteste Brennmaterial

lies. m. h. {
ll.
‚ Komotqu
n n un\or gflnetlgbn Iodheg1uqom u u

w Adrmo: Filiale der Aula-Butan. Bank In Komotau
liefert prompt zu den um Tage der Lieferung gütigen

Preisen ab Shtion Kometen, brutto für netto, Embnlinge
nicht berechnet, netto Kasse ohne Skonto

l handgeschmiedete Grubenuhienen-llägeh
Kloinbahnschieneri-ligeh Eioenhalm
echienen-Ilgeh jedes Quantum

sowie alle amlcran handuosclnmledoten illuulsorton.

l-CIISIU, l|\fl„ Spezhlbüro moderner Dampfkessel l. Feuerunge
ulegem ‘lupllh-Schönmg Kaiserstrale 414. Tel. 873/".

Eleklrnmnlure, Eeneralure, Leilunusnlalerial
vers'chiedener Stromnrt, Spannung und Leistung, erstklnsslge

Fabrikate offeriert zur prompter Lieferung die‘L

Maschinenabteilung der Bodenbank
~

Prag. Pl‘lkopy 15.

!|ir Lautet und Personen,
ef’iaktrisch~ oder mit Riemen betrieben

— 'l‘ransmissl'onen
aller Art, liefert

M
.

A
.

(i
.

vorm. Breltfeld. Damit & ßu.

Aussi'g. ~
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Belon-‚ Eisenbeton- und lng'eni2urbau;

Pittel & Brausewetter
Fernruf‘ 1077 n llariengasse 33
8n'inn, Karlsbad, Nlälzrlsch - Schönberg, Teplltz - Schönen,
- Trentenau, Kaschau, Preßbnrg, Tyrnen.
- Wien, Budnpest, Leoben, Oyör, Trias}.

Sämtliche Bnn'srbelten l’llr Indnstrie,liergbnn n. Hüttenwesen,
'

Ionen einem Deeken- und mallenkonstrußtl0nenz Wasserlrrstb
anlegen und Wasserbau jeder Art, Brückenbau und pnonmah
Fundiernngem Städtekannllslerungen lund landw. Bunten,
Projekte Kostenvoranschläge und vollst. Buudnrchl\lhrnngem

Robert Kary & Wilh. Neumann

Emma-Unternehmung
_ für technischen Bedarf 6. ‘m.

rnrurz-scnllnmtr
Ecke Meillnerstraße

gegenüber dem Hauptbnhnholß
(im eigenen Hause).
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EDUARD ZU"!
KOMO1’AU \

nseuenossnnnowue

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

i'll. ll. B2lll'‚ lllillßli 3
(Staatsbahnstation der Linie Bodenhach

- Kelnotau) -
erzeugt:

Einrichtungen
für Glasfabriken und

:J\GEI: Elisein —:;m?fl-; iGlassohleitereien “"“° °' i.‘ ' -' ' '

Ts»sssssississss - 2::2eae:eeeuere::ze3rz:::Reibungkupplungen Geselunledeto Nägel aller Art.Iägeh
Telephon Nr. 223. Amt Teplltz-Schönam ==== ‘kam ‘"‘d m'amsmh- ====

ELEK'I'IIIZI'I'Ä'I'S- U. MASCHINENBAU IL-G.
‘ MUGI.ITZ - "IHREN.

Telegramm-Adresse: EMI\G MiiGLI'I'L :: Fernrut: MiiGll‘l'l 2.

‘ \

Dynamos und Motoren
für alle gebräuchlichen Stromarten bis zu den höshsten Leistungen

Transformatoren
tllr o|- und l.uttkllhlung‚ Sshalttateln und Itomph Schaltanlagen

Uberlan‘clzentralen
Elektrische Apparate, Meßinstrumente‚ Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungen. Elektn Aufzüge und Hebezeuge

lnstallations-Material ~

Elektrisshe Bohr- und Sehleifrnaschinen

(Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Keine Schriftleitung und Verwaltung Clerystreße 4. — Druck von O. Weinland.
_Teplitz-Sohöneu.

a
:_
.—
iA
4
4



Nachruf.

Persönliches.

Wettbewerbe.

BezugspreisI Islnshosloun Kronen :
Inland und Desierreich

liteilürlg l8.—
' llllill’ie 36-—
' flllllflg 72.

Lieder des ‘leitpeetvereiae

hlijllitig 50.

gll1illnig i00.——

Verschiedenes :
Der Gerber.

B ü c h e r b e s p r e c h u n g e n: Die Schule des Z’flinders. -- Der durchlaufende Bogen auf
elastischen Stützen. —- Der Tnnuelbau in der Praxis.

Gesetze und Verordnungen.

Verkehrsnachrichten.
Bauvergebungen.

'

Vereinsnachrichten.

20. Mai 1920

Erscheint laden Donnerstag.

Inhalt des I8. ‘und 19. Nettes:
Zur Bewegung eines materiellen Punktes unter Einwirkung einer im umgekehrten Verhältnis

des Quadrates des Abstandes stehenden Zentralkraft von Ing. Dr. Alfred Besch.
(Hiezu Tafel 3).

Das Laufrad der Dampfturbine von Ing. Fürstenau, Brilnn. ‚
Die selbsttätige Kupplung für Eisenbahnfahrzduge von Ing. W. Ktinzli, Schaffhausen.
Rundschau: Technik: Zinnwetk Graupen. -— Lehmdrahtbauten.

Industrie: Die konstitutionelle.Fabrik. — Zusammenschluß industrieller Unter
nehmungen in Deutschland.

'

. Unterrichtswesen :Zur Ausgestaltung des Geometerstudiums: — Zur Neugestaltung
‘
des Bau- und Kultur-Ingenieurstudiums. — Unterstützungen für Studienreisen,

Geologische vBeiträge aus „Hörbigers Glazialkosmogonie.“ —

‘l’epIita-Sehönau
Verlag ‘l'eslunlaslner leltasluiflee

es... ‚u. e. u.

I
‘

Organ der deutschen Sektion der ingenieurkamrner in Teplitz-Schänau, des Deutsches Pelytechnischen
' ' Vereines In Böhmen zu Prag, der G. D. A., Gemeinschaft deutscher Architekten im tschecheslevv. Staate, des

Technischen Vsreines In Aussig, des Deutschen laterialgriifingsverbandes im tschechoslcw. Staate u. a. m.

;

Heil 18 und 19

L

'

nacnmsc-ua starren
'

Ä

\ WOCIIE'ISCHIIIF'I' HI‘! TE€IIIIIIL BIIUKUNSI} INDUSTRIE UND VIRKII|IR
Hervorgegangen aus der von 1869 bis i9l9 erschienenen gleichnamigen
Zeitschrift des Deutschen Poiytechn. Vereines in Böhmen zu Prag.

lleuptsehrli‘tleiter Professor Dipl. In‘. Alfred Birk.
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Anzeigenpreise :
Der Millimeter Baum
höhe der viergespai
ienen Zeile wird mit
50 Heiiern tech.Whrg.‚
bezw. 50 Pfennig be

rechnet.

Bei öfteren giilieder
hoiungen Nachlässe
laut Tarif.
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Beim Zentralkollegium des Lendeskulturratris für Böhmen gelangt
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‚ ‚Vorstandes oder aurlkultubohemisohon ‚

‚ I_U|ltßf8flßhllllflßflllßlfllt g
7 Jahre alt, sucht Stellung. Spezialist in Ein

zur Besetzung. .
Mit ‚dieser Anstellung ist ein Gehalt;im Ausmaße der aktiven

Stantsbeaniten der siebenten ailefifalls der sechsten Bengsklssse, nebst nd KGI'DFOI'IIl-Mlßßhiflßfl. Ebenso in (1811‘
50 °/

‚

Qu‘srtier eld bis zum Höchstbetraga von 4008 K, denn der

‘1 ‚

Ans ruch auf
on-tiolrugg'

und Teuerungszulngtän nach den für iheltllng der gesamten Fübl‘ik8üOllS-W6l‘k8tätttäll.
Lau esbesmte geltenden Omen verbunden. "'

Anfllggägzgäiilz:äloe

gebührt außerdem eine Tantieme von 6 °/„ der Angebote 811 Bßtfißh8i‘llgflllißlll' Georg

1

‘b .h ‘b hz
‘ ‘

: 1

‘ ' '

.“iii: gächgcl‘igslxclfiwgelrilsvdl‘iuesgtaatsbürgerschat‘t, n

eul bei Dresden’ Nlzzastraße 44.
' 1

d
ir

können sofort liefern:

3. ihre Gesundheit und körperliche Eignung durch Beibringung eines

10 Gridley-Automuten 80 mm Bohrung,
'

ärztlichen Zeu isses, das von einem im öffentlichen Sanitätsi
dienste stehen en Arzte ausgestellt oder bestätigt zu sein hat,

2 Äcme-Automaten 4 spindlig‚_‘ö0 mm Bohrung,

4 Cleveland-Automaten‘ 35, 40, 65 mm Bohrung,

4. Unbescholtenheit,

1 Automatische Revolverba'nk Jones 81 Lamson

5. Kenntnis beider Landessprachen’ "

6
.

die'fachliche Befähigung durch den Nachweis:

mit Einscheibenantrieb, 210 mm Spitzenhöhe,
65 mm- Spindelbohrung,

'a)‘de'r"jAbsolvietnng der chemischen Fachabteilung einer tech

lt schwere Ständerbohrmaschinen bis 90 mm

J nischen Hochschule und der Ablegung beider Staats ‚rlifun en,

2 Säulenschnellbohrmadchinen f. Löcher bis 60 mm,

b)‘ einer längeren selbständigenßralgtisphen_ Tii_tiglr' Ä t ‘auf em
Gebiete der angewandten analytischen Chemie mi besonderer

1 Schnelldrehbank 800><1500 mm Leit- und Zug
spindel, Prisma, ‘

1

'
‘Be'rüeksichtig'u der Bedürfnisse der Lnndwirt hi_.ft‚
c)'‚entisfie‘che'nder _eqhlrehnt'niss'e mit‘ dem ‘Gebiete'des land'
i.wil‘tsehafislichen Versuchswesens. ~

‘

Bewerber, welche eine literarische Betätigung auf einem mit der
Anstnltssgehda zusammenhän enden Gebiete nachzuweisen vermögen;
werden angemessen berticksie tigt. ‚rau
Die so belegten Gesuche sind lül I5- .Iuni 1920 beim Prlsldlunn

du Ludeskulturratu für Böhmen In Prag. Viclavo1uä nämästi Nr._f4‚
einzubringen. _ 2 S h u

‘ . . - .

‚Png, ~‚im‚10‚Mgi 1930_ y

.
“TV; . 4 S;intä:l,drehbänke

250><1000 mm Leit- und

Vom Präsidium des Landeskulturrates für Böhmen. 6 Lcit9pindeldrehbänke 265x1000 mm, kräflige“
Ausführung, ~ n .

1 Leitspindelbank 220><750 mm (Magdb. ‘Verkz.v
Maschfb.) Leit- und Zugspindel, Prisma.

1

_.

‚

‘ 7 "‘
o

Ferner: Fräsmaschinen, Stoßmaschinen, Friktions-
'

' e c pindelpressen.

. ~ ‚ r.

L

Die Maschinen sind auf ihre Brauchbarkeit,

.

geprütt und werden unter Garantie für gute Be
schaffenheit abgegeben.

‚Georg Stanze! & (in.

Bei der Stadtgemeinde Teplitz-Schönau ge
langt die

WerkzeugmaschinenStelle des Vorstandes“
‘ _ ‚ _

“ES Stadtbauamtes

' ‘13:35:35: 2533221223.‘

|

4

zur Neubesetzung. — Bewerber tschechorxlow. Staats.
angehörigkeit mit abgeschlossener Hochschulbildung,’
mit zwei Staetspriifungen im Ingenieurbeuwesen und‘‚j
mit Betätigung in Gemeindediensten wollen ihre An- L

bete unter Angabe des mit Urkunden belegten Leberi_s- ‚

"

lautes, der Volkszugehörigkeit, Sprachkenntnisse, des |

Dienstantrittes und der Geheltsensprüehe sowie unter

WG!‘ ißtlllllililiß B2lliil'iilll‘illißl Slllllli,
‘Wer ißthll.ßßdill'filll'illißl llblll22llßll mn,

‘

WG!‘ Sl2l|ßll Zll ilßl‘2ßllßll lllll;
4

Wer Stellung gtlltht,
der gebe es bekannt
durclolnzelgenlmlen

„Technischen ~Blättern.“ ~

Beischluß einesGesundheitszeugniaaes bis längstens ‚
15. Juni l. ‘J. beim gefertigten Stadtrats überreichen. ‚Ä
Der Festenstellung soll ein Probedienstjzihr vor»

angehen. ‚

Stadtrat Teplitz-Schönan, em‘1ö. Mai 1920.

Der Bürgermeister :

Dr. Walther‘.

‘
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Werkzeugmaschinen
. sind ‘nur in’ größeren Parti@i1 Ib2llgßbßll:
u) Wenig gebraucht und gut erhalten:

16 Abitechbänke 130 bis 180 mm Spindelbohrung
16 Zentriermaschinen 200n000-—1500 mm
150 Drehbänke 210—‘280/101>0mm

'

CUR'I' OER'I'EL, DRESDEN 10
Fernepn2'1070 Fernepr-2'IO1O

l

l

i

5trenqe

30 '„ 3(.0/1500 mm
4 „ 250/3000 mm
75 Revolverdrehbänke 200/200- 500
85 „ 250/.=m—75u
20 „ 350/800
7 automatische Revolverdrehbänke 150 300
7 250,600!l I
‚24 Rnndschlcil’maschinen 170-‘2‘50/050-1000
12 Gewindefräsmaschincn für 80—240 mm @
6 vertikale Stoßmaschinen 350—450 Hub
6 Werkzeugschlelfmaschlnen
8 Kaltkreissägen 000 mm Q}
22 ‚ 510 mm @
9 Sägeblattschärimaschlncn iiir Kreissägeblätter von
150 bis 810 @

' ‘

3 Brettl'alihämmer (100,1000, 1500 kg Bärgewicht
1 Spindelpresse 240 mm Spindeldurchmesser für Schmiede
stücke bis 20 kg

ca. 6-5 Waggons Transmissionsteile wie Wellen, Lager,
Kupplungen von 65-95 ®‚ Riemcnscheiben

b) Neu und ungebraucht:
20 _Drehbänke 350/1500-800l | 7 Drehbänke 400/3000-4000

3 Drehbänke 450/2500—4(X11
Sämtliche Maschinen sind durchwegs erstklassige, ganz

moderne Erzeugnisse deutscher Spezialfirmen wie Braun,
Sonrhrxnsnn & Stier, Zimme1mann. Pittler, Gildemeister,
Meyer & Schmidt u. a,
Interessenten stehen ausführliche Beschreibungen zurVer

ftl‚gung, auch können die Maschinen jederzeit iesichtigt werden.
Anfragen sind zu richten unter „Werkzeugmaschinen

P. A. 1891" an Rudolf Ionen, Prag, l'l‘llcopy B.

Arbeiter
Controll
.Uhre'n

onccmu.vurrnrruno ‚
ING. EMIL momrz, TEPLI‘I’Z-SCHÖNAIL

COI'IÜPOH':,
Uhren

.. 111 _‚_
. ‚

ELEKTRIZI'I'ÄTS: U. D%lI\S(HINENBAU A.-G.
MUGLITZ MÄHIIEM

Telegramm-Adresse: EMI\G MQEGLI'I'L :: Fernrut:'lllii(ill'l'l 2.
t

‘i
h
n

l I

Dynamos und Motoren
für alle gebräuchlichen Stromarten bis zu den höchsten Leistungen

Transformatoren
tür Ul- und Luttkühlung Schalttpteln und komm. Schaltanlagen

‘Überlandzentralen
Elektrische llnnarate, Meßinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungen. Elektn Aufzüge und Hebezeuge

Installation-Material
‘Elektrische Bohr- und Schleifmaschinen
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‚~ Möbel-Fabrik u. Kunsttischlerei

.. ‘H
.

& A
.

KIRCHHOF

z: Reichenherg-Johannesthal
"

=' Ständige Große Möbel-Ausstellung
‘=' Reichenberg, Bahnhofstraße Nr. 45.

„
Filiale Aussig a. E. Teplitzerstr. 37.

Ausstellung Reichenberg Postsparkassen-Konto

' '
Telegramm-Qdresu: Telephon: Fabrik Nr. 409a.

Silberner Staatspreis. Prag Nr. 71. 92.3. Kirchhof Moheliabrrk Reichenbug. Niederlage Nr. 409 b
.

QÜG)GDQÜCÖG)Ö)G)QÖDQÜÖDÖDQQÖ)QGDÖ)GQÖDÖ5)6)6)96)5)5)52963636)5)6)93

sceecc Qß‘2ßßßßßßßßßßßß

Ingenieurbüro uII Bauunternehmung '
sie?“ A.NIKLAS ...‚2::‚::...
TEPLlTZ-SGHÜIIHL Giselastraße II

projektiert, begutachtet und baut
VERSORG - GEN

"ASSE“'nuuu=r-art'rt‘fäzß'i'iimemßö

AB"ASSEli-‘äfi'fiäflhi'h‘ßdifi
EISENßETülll-äifi'iiä'i‘äää'h'ä
VII\SSERIIISTALLI\TIOIIEIL

Telenhon: Tenlltz 52. " Fillalhaubilro Euer.

Robert Kary & Wilh. Neumann

Erzen-Unternehmung
für technischen Bedarf G. m. b. H.

rrmurz-scniinmu
Ecke Melßnerstraße

gegenüber dem Hauptbahnhofe
(im eigenen Baue).

l!lII!QI!Q!III!IIIIII_IIII&IIIIIIIIIIIIIIIl

ßiill-llllflill9lilßi-(Diiilifl
fies. m. b

.

i’
l.

Ingenieuren, Arehileklen und

Prag ll., Palack6ho näht 56. li‘lillmeßlel'll

'l'ßlßill'illiilllliill'ßßßi HIV]. Pl'ilil. "WM/811 Wir

T€|Qlihllll In‘. „nuke
°"

Lümmmunww

~ . .. .
Pansnnflere

i%‘iIZZ'.I. "i‘l‚e‚iä'i‚'iä„'i'"fiia
llelllnnnspnplere

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstöckel, Eisen

bahnschwellen und zwar:
mit Teeröl nach dem Spar

verfahren, mit Chlorzink- und

Teeriilgemisch, mit Queck

silhersublimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium 1969

8ntiler ä li.r.sy l'eplitz-I'urn
lirlepten ‘II/VI [a/‚ggpgfraßg l'e+lcpbnnm/fl

Plandrnelrerel und lleülpnnennslnll

0r6dte und modernste Anstalt

dieser Ar! In der Il'epnh/Ik.
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WOCHENSCIIIIIIF'I' FÜR TECHNIK, BAUKUNSL INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen PolytechnNereinee in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4. Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau, 20. Mai 1920. I8. und I9. Heft.

Ing. Dr. Alfred Basch,
Wien:

‚ Der bewegliche Punkt durchläuft bei anziehender Zon
\ tralkraft (p

.

> O), je nachdem

. . \ ‚Z
‘,

" <Zur Bewegung emes materiellen Punktes’, *\'..-<)‚0‚
unter Einwirkung einer im umgekehrteni
Verhältnis des Quadrates des Abstandesi

einen gegen den Zcntralpunkt konkaven Hyperbblast, eine.
Parabel oder eine Ellipse, bei abstoßender Zentralkraft' (y.<_0)

stehenden Zentralkraft.
(Hiezu Tafel).

I.

Bewegt sich ein materieller Punkt unter Einwirkung
einer im umgekehrten Verh'ziliuis des Quadrates (los Alt»

Ebene gelegen ist. Der eine Brennpunkt ist der Zentral
punkt (C); die halbe Ilauptachse ist durch die Gleichung
.

a

‚V12‘L

p
.

r—;‚—.v

gegeben. Hiebei bedeutet p. die gegen den Zentralpunkt ge-
i

richtete Beschleunigung, die der bewegliche materielle
Punkt hätte, wenn er sich in dem der I.iingeueinhcit gleichemv
Abstandc von dem Zentrulpunkt befände.
Bezeichnet 02(Abb. l) den Betrag der Drehung, durch

die die Richtung des Radiusvektors r0 bei Drehung in posi—
tivem Sinne in die Richtung der Anfangsgeschwindigkcit v„'
übergeführt wird, so ergibt sich der zweite Brennpunkt F

der Bahn infolge der Tangenteneigenschai't der Kcgclschnitto
dadurch, daß von M aus in jener Richtung, die durch Drc—
hung der Richtung des Radiusvektors r„ um den Betrag 21
in positivem Drehsinne hervorgeht, die Strecke 2a—r0 auf
getragen wird. E2eund '‚S„ seien die Polarkoordinaten dieses
zweiten Brennpunktes bei Festsetzung des Zentralpunk’rcs

‘

C ‚als Koordinatenursprung und Festlegung der Richtung’
des Radiusvek’rors 1'0 als Polarachse. Die rechtwinkeligcu
Koordinaten ergeben sich sodann aus Abb. 11

Abbildung 1
‘.

‘2ecosg„=r„+(2a—q‚)cos2z‚
~_7J

‘Zesin ‘;«„:. (2a. — r„) sin‘2a ‚ . (_-)

die Exzentrizität c aus der Gleichung

e
" = 1 [r
,1 2 ‚-„ (2 a — i-„l cos -
.> ‚. + (‘2a— r„)’l (3)

und die halbe Nebcnachse b aus der Beziehung ‘

' b2= a‘-’— e’ : r0 (2a — r„) ein2 a . (4)
Die Polarglcichung der Bahn lautet:

b:

]f = ——————

ß — e °°S ('
.‘

‚—'-?u)
r„ (‘2a— r„)_(l

— 005 ‘2 u
)

7i
2a —— [r

„ + (‘2a —i—iro)cos 2a] cosq',r‚— (2a ——r„) sin ‘2asin

-u
..

1
u

standes stehenden Zcritralkraft, so ist seine Bahn eine lx'c-t
gelschnittlinie, die in der durch den Radiusvektor r0 seinen ‚ ~
der Zeit t==o entsprechenden Anfangslage (M in Abb. 1) und 3 Gßblete zwlschen 1

2

die Richtlinie seiner Anfangsgeschwiudigkeii: vn bestimmten ‘
‘i
i v0

einen gegen den Zentralpunkt konvexen Hyperbelast. a ver
mag‘ die Gesamtheit der reellen Werte anzunehmen. Es ist
bei anziehender Zcntralkraft im Falle der hyperbolischen
Bahnen negativ, im Falle der parabolischen Bahnen unendhch,

. - l r

im Falle elliptischer Bahnen positiv und größer als

2
Q

Bei abstoßender Zentralkraft ist a positiv, und im

1kund 0 gelegen. Die Grbnz’fälle

l" - . . .

a und a=o entsprechen den Anfangsgeschwmd1gk01ten
’ Ound vo=oo und zwar sowohl bei anziehenden als auch

bei abstoßenden Kräften. _ ‚
'

_
- ' ‘

Das dritte Kepler’sche Gesetz in der Form

4 r:'-’a.3
T1
; *T <6)

iiihrt in jenen Fällen. die hyperbolischen’ Bühnen entspre-_
chcir, zu imagiären Werten fiir' die Umlaufszeit T.. .

II.
Die Diskriminantc der Gleichung‘ .ur.ch . dem Ab

.gangswinkel z ‚

(„i (r"„
-— 2r„ rcos;—l—r”) {[z2ar—r0 rcos-_s —(2a—r„)r„]'

-—

-— (2a — r„)" (r„" -< 2170r cos 1
: + r"
)} * 0 (T)

enthält neben der selbstverständlichen, durch die Gleichung
r„' — 21'„l‘005'? + r" : 0

‘ausgesprochenen Aussage. daß der Funkt I\[ allen Kurven
lder Schur angehört, die durch Gleichung (5) gegeben ist,

‘(wenn 1 als variabler Parameter betrachtet wird, die Glei

‘ghung der „Einhiillenden“ der Schar der Bahnen. die ent

„ ‘Stehen, wenn der bewegliche Punkt mit ein und demselben,
Eden Wert von a bestimmenden Absolutb@trage der Anfangs

"

3;:schwindigkeit
v0 vom Anfangspunkt M abgeht. Die Glei'

ung läßt sich unter Hinweglassung des. im allgemeinen
'-‘-lüon Null und Unendlich verschiedenen Faktors r„ r (I—COS?)
auf die Form bringen -

‘

4 a (2 n
-— r„)l r :

(4a — Vr„)— r„ cos 10 (8)

Werden alle Absolutwerte der Anfangsgeschwindigkeit
v0 und sowohl anziehende als auch abstoßcnde Kräfte in'
Betracht gezogen und wird dementsprechend in Gleichungr
(‚8) a als variabler Parameter angesehen, der die Gesamt
heit der reellen Werte anzunehmen vermag. so besagt diese
Gleichung: „Die Schar der ‚.Einhiillenden“ der
bei gleichen Anfangsgeschwindigkcitcn
von ein und demselben Anfangspunkte ent
s»johenden Bahnen ist die Schar der Rotati
onsflächen, deren Meridianlinien von Kegelschnitten gebildet werden, die den Zon
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‘ der willkürlichen Iutezrationskonstanten freien

tralpunktund den Anfangspunktals Brenn
punkte besitzen.“
Halbe Hauptachsc, halbe Nebenachse. Exzentrizität und

Parameter dieser Kegclschnitte sind
l

a——g(4ß—ro)i

b — l’äß(23-"“n)r

c ‘%r.„ (9)

__4a('2a—r)‚
p — 4a—-r„°

Bei anziehenden Kräften und einer zur hyperbolischen
Bahn führenden Anfangsgcschwindigkeit, die größer ist als

V_2Tf
‘4'.- 7 ist die „Einhüllende“ ein imaginäres Ellipsoid.
ro

-

Zu keinem positiven Wert des Eadiusvektors r ergibt die'
Gleichung (S) einen reellen Wert der Poldistanz e. Glei
chung (5) ist nach ein 2 01 von zweitem Grade. Es ist daher
jeder beliebige Raumpunkt mit einer Anfangsgeschwindig

f
keit, die größer ist als ‚2ll‘

ro
gangsrichtungen erreichbar. . .
Die ‚.Einhiillende“ der parabolischen Bahnen 1st die

Kugel von unendlich großem Radius. Jeder im Endliche_n
gelegene Raumpunkt ist mit der Parabelgeschwindigkmt
-
{r2 P.
/
ro
1,

reichbar, ein unendlich ferner Punkt mit zwei einander ent
gegengesetzten Abgangsrichtungen.

Die Einhüllenden elliptischer Bahnengleicher Anfangs
geschwindigkeit sind Rotationsellipsoide. Jeder Punkt, der
innerhalb des Raumes liegt, der von einem solchen Rotati
onsellipsoid eingeschlossen wird, ist mit der zu diesem Ro
tationsellipsoid gehörigen Anfangsgeschwindigkeit mit vier
Abgangsrichtungen erreichbar, von denen je zwei Richtun
gen einander entgegengesetzt sind und zu identischen, nur

, mit zwei verschiedenen Ab

mit zwei verschiedenen Abgangsrichtungen er

'in entgegengesctztcm Sinne durchlaufenen Bahnen führen.
Die auf dem Rotationsellipsoid gelegenen Punkte sind nur
mit zwei einander entgegengesetzten Abgangsrichtungen
erreichbar, die zur gleichen, nurin entgegcngesetztem Sinne
durchlaufenen Ellipse führen. ‘Die außerhalb des vom Ro
tationsellipsoid eingeschlossenen Raumes gelegenen Punkte
sind mit der gegebenen Anfangagcschwindigkeit unerreich
bar.

Bei abstoßenden Kräften ist, sofern a > -I:°—oder.
4

v0 <

L/
f _ die Einhüllende der Bahnen der gegen den

o .

Zentralpunkt konvexe Mantel eines Rotationshyperboloids,

sofeme a _:

%
’ oder vo =

]/

_ ‚ die Symmetralebene

zwischen Zentralpnnkt und Anfangspunkt und soferne
- r

a < 2 oder v0 >

ll/

‚ der gegen den Zentralpunkt

konkave Mantel eines Rotationshyperboloids. Der Grenz

fall v„:

l’

_

2
‚l
..
i"

steht in gewisser Analogie zu der bei

0

anziehenden Kräften zur parabolischen Bahn führenden
Anfangsbedingung. In beiden Fällen gleicht der Betrag
der kinetischen Energie dem Absolutwerte nach dem von

Teile der
potentiellen Energie. Zu bemerken wäre. daß in den von
abstoßenden Zentralkrätten hervorgerufenen Bahnen der‘
„Grenzpunkt“, das ist der „Berührungspunkt“ der Bahn
mit der Einhüllenden, immer reell ist, aber nur dann tat
sächlich durchlaufen wird oder durchlaufen wurde, wenn
die Abgangsrichtung die Bedingung erfüllt

. 2a
SH! ’« S ‚—„ (10)

Im Falle der Gültigkeit des Gleichheitszcichens liegt
der Grenzpunkt im Unendlichen; eine. Asymptote der Bahn
ist mit einer Erzeugenden des Asymptotenkcgels der Ein
hüllenden gleichgerichtet. Ist die Bedingung (10) nicht er
füllt, so liegt der Grenzpunkt auf dem Gegenaste der Bahn
und dem Gegenmantel des Einhiillenden.

E. Lampe hat auf die „Sicherheitscllipse“ als Meridian
linie der Einhiillenden der bei gleichen Abgangsgeschwin
digkeiten auftretenden elliptischen Bahnen aufmerksam ge
macht?) Der für ihre Existenz aus den Brennpunktseigen
schuften der eingehüllten und der einhüllenden Ellipse er
brachte synthetische Beweis kann in analoger und allgemei
ner Weise für die Einhiilleriden aller hier betrachteten Bah
nen geführt werden.

III.
Die Gleichungen des Ortes der Endpunkte der Haupt

achsen der Bahnen gleicher Abgangsgeschwindigkeit von
ein und demselben Anfangspunkte lauten in parametrischcr
Darstellung mit dem Abgangswinkel 1 als variablem Para
meter

(1'—8)’:}{1'„' + ‘2r„ (2a
— r„) 005 2a + (‘2a — r„)’}

_ (‘2a-—r„)sin2«
'tgl? _

r0 + (2a — r„) cos2a

Ihre Meridianlinien —- im Weiteren soll der Einfachheit
des Ausdruckes wegen nur von ihnen un'd nicht von Rotati
onsflächen’die Rede sein —- sind eine Auslese von Verallge
meinerungen der Pascal’schen Schnecken. Man erhält sie kon
struktiv, indem man auf den Geraden des Büschels, dessen
Mittelpunkt der Zentralpunkt ist, von ihren beiden Schnitt
punktcn mit dem Mittelpunkskreis —:das isti\ler Kreis, Hessen
ll’llittelpunkt der Halbierungspunktl des Anfangsradfiusvekton;

und dessen Halbmesser a ——%ist,
— nach beidenRichtun

(11}

gen die Strecke a aufträgt.

In den Figuren der Beilage ist C der Zentralpunkt.
M der Anfangspunkt. D der Halbierungspunkt des sie ver
bindenden Vektors. f ist der Brennpunktskreis. — das ist
der Kreis, dessen Mittelpunkt der Anfangspunkt M und
dessen Halbmesser 2a——r0 ist, —- der Ort der zweiten Brenn
punkte. b der Ortskreis der Endpunkte der Nebenachse, a

der Ort der Aphele, p jener der Perihele, in den Figuren 4

bis 7 die gestrichelte Kurve s der Ort der Scheitel der
nicht durchlaufenen Hyperbeläste. h ist die Einhiillcnde der
Bahnen gleicher Abgangsgeschwindigkeit vom Punkt M, h’
in den Figuren 5 bis 7 der Gegenast des die Bahnen
einhüllenden Hyperbelastes, der selbst wieder die Gegenäste
der hyperbolischen Bahnen einhiillt. Die Meridianlinie der
Orte der Aphele und jene der Orte der Perihele elliptischer
Bahnen, ebenso die Orte der Perihele und die Orte der
Scheitel der Gegenäste hyperbolischer Bahnen bilden im all
gemeinen getrennt verlaufende. in sich geschlossene. A‘este
einer Kurve. Der Zentralpunkt C ist eine Spitze dieser
Kurve. '

Die Figuren 1 bis 4 der Beilage beziehen sich auf
anziehende, die ~Figuren 5 bis 7 auf abstoßende Zentral

kräfte. Fig. 1 betrifft den Fall a <r0 0d. v0 <

~

. Mit einer

0

solchen Anfangsgeschwindigkeit kann der Anfangspunkt
zum Aphel, nie aber zum Perihel werden. Aphel
und Perihelort bilden in sich geschlossene, getrennt
liegende Aeste. Die Einhüllende der Bahnen ist eine Ellipse,
die in einem Endpunkte ihrer Hauptachse den Aphelort, in dem
anderen den Perihelort berührt. Für die Geschwindigkeit
v„=o würde der Aphelort zum Punkte M. der Perihelort
zum Punkte C

,

die Einhiillende zur doppelten Verbindungs

‘) E. Lampe, der schiefe Wurf im luftleeren Raume als Zentral
bewegung. Festschrift Ludwig Boltzmann, Leipzig 1904. -— "ergl.
auch J. lxozäk, Geschoßbewegung im Vakuum, Wien und Leipzig
1909,ferner C. Cranz, Lehrbuch der Ballistik, erster Band. Leipzig 1910.
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‚geraden dieser beiden Punkte degcnerieren, die mit der in
diesem Falle ebenfalls geradlinigen Bahn iibcrcinshmmen
würde. _
lwgnr 2 betrifft den besonderen Fall a .=—r0 oder

v0 l/
;i . Diese Geschwindigkeit führt bei zum ltadiusvek

o

tor normaler Richtung zur Kreisbahn. die mit dem Orte b

der Endpunkte der Nebenachsen der bei verschiedenen Ab
gangsrichtungcn als Bahnen entstehenden Ellipsen identisch
ist. Der Brennpunktskreis f besitzt den Anfangsradiusvektor
als llalbmcsser, der lllittelpunktskreis oals Durchmesser. Der
Ort der .\phcle und Perihele ist eine Kardioidc. Ihre in der
durch O zu r„ geführten Normalen liegenden Schnittpunkte
mit dem Kreis b l)‘l und B2 trennen die auf der gleichen
Seite wie M liegenden Aphele von den auf der cntgcgcngc»
setzten Seite liegenden Perihelen. Dem geometrischen Ent
\\l‘icklungsgesctze nach ist der Kreis b als Teil der Ortskurve
der Aphele und Perihele anzusehen, die sich in diesem beson
deren Falle aus dem Kreise und der Kardioide zusammen
setzt. Die einhiillende Ellipse besitzt die numerische Exzen

1

trizität

»
3
‘

dem einen llnuptachsencndpunkt die Kardioide im weitesten
Aphel, mit dem anderen den Ortskreis b

.

v-
f‘T

Ist a > r„ oder < v0 /\ 2
d
‘

'

r0 r0

fangspunkt nur zum Perihel, nie aber zum Aphel werden.
Der kardioidenähnliche Perihelort liegt vollends in dem
vom Aphelort umschlossenen Raum (Figur 3). Der
Aphelort schließt sich mit größer werdendem a, also auch
mit größer werdendem v0 immer enger an die immer größer
und immer krcisähnlicher werdende einhiillcnde Ellipse an,
die in beiden Endpunkten ihrer Iluuptachsc den Aphclol‘t
berührt.

und das Achsverhältuis VÄ; Sie berührt mit

‚ so kann der An

.r‚-*
Wird schließlich v0 ~ , 2:", also a

.

~ r

demnach Parabeln, so ist dei2 Perihelort jene Kardioide,
die aus der in Figur 2 gezeichneten durch Streckung im

Verhältnis nach dem Zentralpunkt hervorgeht. Aphel

ort und „Einhüllende“ sind identisch und zum Kreis mit:
unendlich großem Radius geworden.

eo, die Bahnen

Ist v0 > ‚2
1
:9
‘,

daher a < o, die Bahn demnach ein

o

gegen den Zentralpunkt konkaver Hyperbelast, so liegt
der immer noch kardioidcniihnlichc Perihelort p in dem vom
Orte s der Scheitel der Gegenäste der Bahnen umschlossenen
Raume. (Fig. 4.) Die „Einhiillende“ ist imaginär. Mit zu
nehmendem v0 nähern sich die Orte p und s immer mehr.

]- verliert mit stumpfer werdender Spitze in O den kardi
oidenartigen Charakter und es gehen schließlich für‘ v0

* 00

(a=o) die beiden Orte p und s in den über dem Anfangs
radiusvektor als Durchmesser erridhteten. in den Figuren
gestrichelten Kreis über, der bei unendlich großer Geschwin
digkeit auch im Pulle abstoßendcr Kräfte die Rolle als Peri
helort und als Ort der Scheitel der Gegcniiste beibehalten
würde. Die Rolle der .‚Einhüllenden“ würde in diesem
Grenzfalle (abstoßende Zentralkraft, unendlich große An
far.gsgeschwindigkeit) die von (‚

l

in der entgegengesetzten
Richtung von r„ wegführendc Doppelgerade als Degeneration
eines gegen den Zentralpunkt konkaven Hyperbelastcs über
nehmen.

Ist bei abstoßender Zentralkraft v0 > V
— ?r
9
‘,

daher
- o

a < 5
9
, so schneiden einander die Orte s und p (Fig. 5).

„Einhüllende“ ist ein gegen den Zentralpunkt konkaver,
gegen den Anfangspunkt konvexer Hyperbelast, der in
seinem Scheitel den Perihelort berührt.
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\ f 2 '1-
‘

r0In dem besondern Balle v0 —-

I‚
_‘
‚
(
a

'4
'

‘

0

berühren einander die Orte s und p im Punkt D und werden
hier von der Symmetralen zwischen Zentralpunkt und An
fangspunkt, die in diesem besonderen Fall die. Rollen der
llypcrbeliistc h und h

’

als „l‘linhiillcnde“ der Bahnen, bezw.
ihrer Gegensätze iibernonnnen hat. tangiert. (l1‘ig. 6).

Ist v0 < ...

2
ri
" , daher

1—°<

a

<%°-

, so liegen die

0

in sich geschlossenen Orte s und p wieder getrennt.
(Fig. 7.) lfinhiillcndc der Bahnen ist ein gegen den
Zentralpunkt konvexer, gegen den Anfangs;>unkt kon
kaver Ilyperbelast, der wieder in seinem Scheitel den Peri

r

helort berührt. Wird schließlich v„=o‚ daher a: —20—‚80
degeneriert der Ort s zum Punkt O

,

der Ort p zum Punkt
M, die ‚.l‘iinhiillende“ zu der als Verlängerung des Radius
vektors r0 von M wegfiihrenden Doppelgcraden, wieder in
U‘eboreinstimmung mit der in diesem besonderen Falle ge
radlinigen Bahn des materiellen Punktes.

(Fortsetzung folgt.)

Ing. Fürstenau,
Hochschulprofessor, Briinn:

Das Laufrad der Dampfturbine.
(Fortsetzung ‚aus Nr. 17.)

Die Leistung des Rades ergibt sich jetzt tatsiichlich be=
G

deutend kleiner, indem: L. -—‘»g wx . u, in allen Werten2

zurückgegangen ist.
Die, Veriinderlichkeit der Geschwindigkeit in der xx Iiiclb

tung ist nun wesentlich verschoben.
lauf'teile des Schaufelkanales wird wxn von Null auf beschleu
nigcnd erzeugt. Im ganzen Schaufclkanale wird jetzt Massen-
kraft, d. i. Sp-aunungscnergic verzehrt, der Spannungsknoten
rückt l.is zum Schaufclcinlaufscnde hin, die Schaufel gcrät
unter cinc entschiedene Spannungsdiiferenz.
Diesen L'cbclstand hat schon du haval empfunden und zu

vermeiden gcwußt. Das Arbeit leistende Dampfgewicht. kann.'

noch auf eine andere Art veriindcrlich gemacht werden, in
dem die freie ‚l)iisenflächc durch Abdecken, durch Vorschei
tcn von Absperrvcniilcn veränderlich gemacht wird. De liaval
hat seine 'l‘urbincu durch einzeln abspcrrbare Düsen beauf=
schlagt, die im Belastuugmvcchsel von Hand aus geöffnet oder
geschlossen werden mußtcn.
In einem solchen Falle bleibt das Spannungsgcfiille bei

Verminderung des sek. Dampfgcwichtes, erhalten daher
bleibt cl unverändert cbenso Größe und Richtung von w,.
‚Die Verhältnisse im Schaufclkanalc sind nicht geändert, da”
her der axialc Schub auf jenen Wert, welcher der Reibung
tcchnung trügt, bcschriinkt.
'—‘ Die, l‘iiuradturbine. wie sie von de l.aval gebaut wurde,
war daher in Vollast und Leerlauf gleich gut axial ausge
‘
glichen. Anders aber die späteren Dmnpfturbincn. die sich
‚ auch der Verschaufelung mit gleiclnniißigcm Querschnitte be
dienten, abcr eine ganze Reihe Laufriidcr hintereinander

'

das eine Spannungsgefälle geschaltet hielten: Die amerikani
sche (‘nrtis- die französische Ratcau- und die schweizerische
‘.Zoellyturbine. Bei allen diesen Dmnpfturbincn wurde wohl
auch die de Laval’sche Diisenrcgclung übernommen, sogar
. weitgehend verbessert, indem der Fliehkraftsregler die Schal

-‚ tung der Diiscnfliichc mit Hilfe eines Oclscriwnnotorcs über=
nahm, aber es wurden immer nur die Düsen des ersten Lauf

I rades gesteuert, die Düsen der nachfolgenden Räder wurden
sich selbst iitcrlassen.

' '

Bei sinkender Belastung ist nun eine der Folgedüson für

~ das verminderte Dampf gcwichtv viel zu groß. Infolgedessen
' sinkt c. bei glcichbleibendcm u, und die geschilderten Verhält
-’nisse‚ beim ersten I.aufrad vermieden, treten bei allen riech

Im Einlaufe und im Aus-- —

1n‚
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folgenden Rädern ein. Die Düsenschaltung kann aus kon
struktiven Rücksichten nicht allmählich, sie muß stufenweise
durchgeführt werden. Innerhalb einer solchen Stufe wird die
Drosselregelung angewandt. So‘kommt. es, daß die erste Re
gelstufe vom Leerlauf aus gerechnet. weitgestellt wird. oft
bis zur llalblast hinauf wird ausschließlich mit Drosselrcgc
lang gearbeitet. in einem solchen Falle wird im l.eerlaufc
auch das erste Rad in axia.len Schub geraten, die Verschaufe

Endlich entschloß man sich, zu einer anderen Verscham
felnng zu greifen, zu der Versehaufelung mit gleichmäßig ab>
nchmendem Quexschnitttß. .

3evor auf die Verhältnisse im Schaufelkanale mit stetig
abnehmendem Querschnitte eingegangen wird, sei auf einen
Umstand aufmerksam gemacht, welcher das Streben, die bis
jetzt behandelte sogenannte Aktionsschaufel zu verlassen,
vollauf rechtfertigt.

lung sucht die "J‘urbinenwelle gegen das Auspuifende der Ma- Das Laufrad derjenigen Dampfturbine wird das leistungs
schine hin zu ziehen.

'
fähigste sein, bei welchem wxl und w„2 möglichst große Werte

‘In den letzten Rädern derartig gebauter Dampfturbinen, annehmen’ mög]ichst nahe C1 gerückt werden Dies tritt so
\\'e1che dem il{ondensalor Zllg‘0k0ln‘t sind, Sinkt iln ]10€l'lilllf9 ufort ein. “'Qnn ‘v1 und ‘v2 unter [möglichst kleineul ge
die Dilsenendgoschwimligkeit <‘150 Weit» daß die Dmnl)fllmssß gen dieRadebene geneigt verlaufen. Welche Schwierigkeiten
schräg enh‘l'ofion de!‘ Drehrichtung {legen das Laufmd gewm" ’ aber dann dem Konstrukteur die Formgebung der Schaufel
fcn wird. (Abb. 5.) Äselbst verursacht, veranschaulicht am besten die nebenstehen
Jetzt erscheint wieder ein wx , welche Geschwindigkeit _de ‚.\1‚b_ (3

_

mit wKg gleichgerichtet ist. Diesia wird im Schaufeleinlaufe

auf Null verzögert. Es treten Masscnkräfte auf, die von
rechts nach links wirken und deren Reaktionen einen Scham
fcldruck erzeugen, welcher der Drehbewegung des ladcs ent- ,«

gegen wirkt.
‘

Der Schaufeldruck im Schaufcloinlaufe drückt gegen das
laufende Rad und sucht es aufzuhalten.
Im Schaufelauslaufc herrschen die alten Verhältnisse,
' '

‚ x‘t x l. S ‘l f ll ‘k. ‚‘ , .. . .er
he]f)(;;t (qilrä‘lllt"qgel'lll(annSomu' neo‘r'tiv wel__

t, l‘atsaehhch sind solche Schaufeln hergestellt werden, olr»' \ '— l « , \ l r.‘
7 , ‘. _ _ gleich sie den Schau felfabriken genug Kopfzerbrechen verur
dml’ das Imd “n'kt als‘ Bremse‘ "sacht hatten. Im Betriebe jedoch, wo niemals reiner Dampf

‘I

Abbildung 6.

IJ:- % (wx‘ —wxl)

. u,

Auch diese Erscheinung ist dem Dampfturbincnbauer
nicht unbekannt geblieben, es wurde die Regel geprägt, daß
solche Scheibenturbinen unter keinen Umständen leicht be
lastet in Dienst stehen gelassen werden dürfen.
Was den Spannungsknoten im Sehaufelkanalc anbelangt,

so wandert er bei schräg gegen das Laufrad entgegen seiner
Drehbewegung geworfener Dampfmasse wieder in den Schau
felkanal hinein und erreicht die Symmetrieebene, sobald wx‘
gleich geworden ist wxq.
stark verkleinert, so daß w1 schräg gegen die Umlaufrichtung
des Rades gestellt ist, so tritt im linde selbst Bremswirkung
auf, doch mildert sich der axiale Schub um bei starker Schräg
stellung ganz zu verschwinden.
Durch das bis hierher Vorgeführte läßt sich eine Erschei=

nung erklären, die im 'l‘urbinenbetriebe.immer wieder aufge

grit’l“ der „Aktionsturbine“ für die Verschaufelung mit gleich
mäßigem Querschnitte jeden Ueberdruck in der Aehsenrieh
tung ausgeschlessen hielt. l

‘l
s kam immer wieder vor, daß sich solche Aktionsturbi

neu schwere Verletzungen im Kammlager zuzogen, wenn ein
Kurzselduß im Netze, das Spielen der Automaten am Schalt
brette tiefe und plötzliche Entlastungen der Turbinen hervor-

'

rie1en. Bei diesen plötzlichen Entlastungen geht die Um=
laufsgr schwindigkeit u stark in die Höhe, die Regelung greift ~

unter allen Umständen‘ zur weitgehenden Drosselung, infolge -

dessen werden alle Räder plötzlich unter axialem Schub zum
Kondensatorenende hin versetzt.
Die .\usgleichslöcher in den vielen Scheiben sind mit der

Leerung der .Radkannnern beaufschlagt. Beim Sprung vom
Voll- auf Leerlauf müssen alle Radkammern "on verhältnis- ‘

mäßig hochgespanntem Dampfe auf Kondensatorsnannung ges
bracht werden. So wird es möglich, daß die Spannungsdifl'e‘
renz im Schaufclkanale, die sonst, was ihre Flächenausdehnung
anbelangt. auf die Schaufelreihe selbst beschränkt ist, sich ‚'

über die Scheibenfläche ausbreiten kann, was natürlich eine
gewaltige Steigerung des Achscnschubes mit sich bringt.
Die Fabriken, die sich mit dem Bau dieser Maschinen be«

faßten. griffen zunächst zu dem natürlichst'en Hilfsmittel; sie

\ erst'zirkten das Kammlager, ohne aber bestimmen zu können,
wann mit Beruhigung allen Betriebsverhältnissen entgegen-A
gesehen werden konnte.

Wird die Düsenendgeschwindigkeit. .

zur Verfügung steht, konnten sich die lang ausgezogenen
dünnen Schaufelwände nicht erhalten. In oft ganz kurzer
Zeit waren die Schaufeln in ihren ]Cin- und Au'slaufkanten
vollständig abgetragen. (Abb. 12. 13, 14-.)
Die in Abb. 12 dargestellten Schaufeln sind alle Bronze

schaufeln, stammen aus verschiedenen Turbinen, sind jedoch

: immer dem ersten Laufrade einer sogenannten Curtisver
schaufelung ‘entnommen.
Die Schaufel im Bilde ganz rechts ist. eine neue Schaufel

desselben Profils, die nie in Verwendung gestanden ist. Man
bemerkt ganz deutlich die feinen Oberflächenrisse, die von
der gequälten Herstellung geblieben sind.
Nicht immer kann, wie bei der ersten Schaufel, unreiner

Dampf als Ursache der Schaufelzerstörung festgestellt wer—
den. Oft liegt der Grund, wie bei der zweiten und dritten
Schaufel, einzig in der unglücklichen Betriebsweise der Tur
'bine, welche von der Fabrik aus überdimensioniert, mit g&

treten ist, aber nicht gedeutet werden konnte, weil ja der Be-f ringer Belastung längere Zeit hindurch in Betrieb gehalten
werden war.
Wird bei verkleinertem e„ scheinbar vergrößertem u, die

‘ Dali rfmasse unter einem steilen Winkel gegen das Laufrad

i geworfen. so trifft sie die weit vorgestreckte Einlaßkante und
trägt, sie einfach ab. Die von der Schaufelwand zu Kanalein—
laßcnde losgerissenen i\laterialteilchen zerstören dann das
Schaufelinnere in einer Weise, daß schließlich die lang ausge
sheckte Auslaßwand der Schaufel abfällt.
Aus ganz gleichen Ursachen hat die Zerstörung der

Schaufel auf Abb. 13 stattgefunden, die Verschaufelung einer
Turbine, die für 8000 PS Leistung gebaut, mit nicht ganz
u‘ 1000 PS in Betrieb gesetzt wurde. Die Verschaufelung war

~ übrigens nach dreiwöchiger Arbeitszeit in den dargestellten
Zustand geraten. ]n Abb. 14 sind Stalilscliaufeln vom Pro
tile der Abb. 5 dieses Aufsatzes zur Abbildung gebracht, eine
„Sclzaufelform mit gleichmäßig erhaltenem Kanalquerschnitte,
wie sie in den älteren Zoellvturbinen verwendet wurde. Die
Schaufeln stammen aus verschiedenen Rädern einer Hoch
ofengebläseturbine‚ deren Betrieb stellenweise viel Leerlauf
mit sich gebracht hat. Alle Schaufeln sind ganz gleichmäßig

' vom Roste zerfressen. Während nun die kürzere der drei im
Bilde dargestellten Schaufelnßie Ein- und Auslaufkanten
noch ganz gut erhalten hat, sind diese bei den beiden langen
Schaufeln schon weit abgetragen. Die kurze Schaufel stammt
vom ersten Laufrade, das in unmittelbarer Nähe der regelba
ren Düsen steht, während die langen Schaufeln aus einem der
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letzten Räder stammen, bei dem im Leerlauf die stärkste Ver
zerrung der Einlaufgeschwindigkeit stattfindet. Die schräg
gegen das Laufrad geworfene Dampfmasse zerfetzt die be
reits vom Rost angegriffene Schaufeleinlaufkante. Man hat
daher nicht mit Unrecht für die Praxis die Regel herausge
geben, daß Turbinen mit doppelt gekrümmten Schaufelkanä
len, und das sind immer jene mit gleich erhaltenem Kanal"
querschnitte, niemals leichtbelastet laufen dürfen.
Der Schaufelkanal mit gleichmäßig abnehmendem Que'r

schnitte ist ebenso alt, wie der mit gleichmäßig erhaltenem

Querschnitte. Sind doch die beiden erstmals praktische Ar
beit verriehtenden Dampfturbinen, die de Laval und die Par
sons’sche, fast gleichzeitig in den 80iger Jahren des vorigen
Jahrhunderts herausgekommen.
Das L-aufrad mit im Schaufelauslauf verengtern Quer-

schnitte wird auch heute noch kurz das Parsons Laufrad ge
nannt. ~

In Abbildung 7 sei eine solche Parsons-Schau
fel wiedergegeben. Der Kanalquerschnitt wird vorn Einlaufe

Abbildung T.

zum Auslaufende hin auf ungefähr den dritten Teil verklei»
nert. Die Dampfmasse wird vom Leitapparate fast genau
senkrt cht zur Badebene gegen das Laufrad geworfen.: w :_1

w: wyl ’ xi O’

In den Schaufelkanal eingedrungen, wird die Dampfmasse
in ih1er Bewegung eindeutig beschleunigt, in der xx Richtung
wird die Geschwindigkeit auf

w =w .eota. w‚
21 32x11 y:

Die beschleunigenden Massenkräfte verlaufen in der
Figur von links nach rechts und demzufolge die Reaktionen
von rechts nach links, in welchem Sinne nun die Bewegung
des Rades vor sich geht. Der Schaufeldruck Ps treibt das
Lau-frad nach lilll(r und sein Zahlenwert ist gegeben durch:

G
PS = -g—Wx2,

Indem hier der Schaufelkanal seiner ganzen Ausdehnung
nach zur Beschleunigungsarbeit verwendet wird, hiezu noch
die Widerstände der Dampfzähigkeit und der Wandreibung
treten, wird der Spannungsknoten zweifellos zur Eingangs=
seite der Schaufel liegen.
Die Parsons-Schaufel liegt in einer
Spannungsdifferenz, die Welle erleidet
einen axialen Schub, da s Ka mmlager wird
unter Druck gesetzt.
Parsons selbst und die nach seinen Anregungen arbeiten

den Fabriken suchten das Kammlager durch sogen. Aus
gleichskolben zu entlasten. Die Dimensionen dieser Aus
gleichsflächen konnten richtig gerechnet und so bestimmt wer
den, daß eine solche Turbine bei Vollast vollkommen ausge
glichen, frei von axialem Schub in ihren Lagern lief.
Doch brachten die Labyrinthe mit deren Hilfe die aus

gleichenden Druckflächen gebildet wurden, so zahlreiche Un»
zukönnnlichkeiten in den Betrieb, daß die heutigen Konstruk«
teure auf die Ausbildung der Ausgleichskolben verzichten
und lieber die Kammlager entsprechend widerstandsfähig
ansgeetalten.
Wird nun bei einer solchen Versehaufelung unter der

Wirkung der l)rosselregelung die Düsenendgeschwindigkeit
im Verhältnis zur Umlaufgeschwindigkeit stark vermindert,
so wird'die Dampfmasse schräg, entgegen dem Sinne der
Drehrichtung gegen das Laufrad geworfen. (Abb. 8.)

i wv w =. w cota
.‚| ‘ X2 1 a
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Abbildung 8.

Die G‘eschwindigkeit w1 dreht sich gegen das Laufrad, es
erscheint ein wx ‚ welches dem Rede entgegenläuft.
Dadurch, dai3 am Schaufeleinlaufe ein wx‘ erscheint, das

mit wx‚ gleichgerichtet verläuft, muß die Berechnung von

Ps sinngemäß geändert werden, w„|
muß negativ genom

men werden.
G

Ps 1 g . (wx2 wx‘)

Die Leistung des Rades sinkt und wird gleich Null,
wenn wxl

=—-
wX2
wird. Auch diese Versehaufelung kann

zur Bremse werden, wenn wxl > wxfl
Im Leerlaufe sinkt auch bei dieser Versehaufelung der

Wert c„ die Umlaufgeschwindigkeit u steigt verhältnismäßig,
die Dampfmasse wird bereits mit Geschwindigkeit in der xx

Richtung in den Schaufelkanal gebracht, die Beschleunigungs
arbeit innerhalb des Kanales verringert sich, daher sinkt das
Spannungsge fälle, unter dem der Schaufelkanal gearbeitet hat.
Die Parsonsverschaufelungverliertim
Leerlaufe den axialen Schub. Das Kamm
lager wird entlastet. ‘ .
In der ‘Tat bemerkte man bei den alten Parsonsturbinen.

den Leerlauf, die plötzliche Entlastung, ‘durch eine lebhafte,
sprunghafte Verschiebung der Turbinenwelle, welche bei die
sen unverhältnismäßig lang gebauten Rotoren besonders ins
Auge fiel. ‚

lieber das Verhalten der beiden Verschaufelungsarten
im wechselnden_l3etriebe sei noch einmal zusammenfassend
festgehalten: Die Verschaufelung mit gleich
gehaltenem Querschnittearbeitet im Voll~
betriebe fast ohne axialen Schub, gerät
aber im Leerlauf in axialen Schub.
Die \7 erschaufelung mit abnehmendem
Querschnitt arbeitet im Vollbetriebe mit
Achsenschub in der Strömungsrichtung,
welcher sich erst im Leerlaufe verliert.
Wenn diese Verschaufelung ohne Ausgleichskolben in Betrieb
steht, wird das Kammlager erst im Leerlauf entlastet; wäh
rend der normalen unter Belastung zugebrachten Betriebszeit
ist’ die auf dem Kammlager liegende Reibungsarbeit von der
indizierten Maschinenarbeit zu decken.
Da nun die Verschaufelung mit gleichem Querschnitte

im normalen Betriebe frei von axialem Schub mit fast unbe
lastetem Kammlager arbeitet, wäre dieser Verschaufelungs=

fo;m
vor der mit abnehmendem Querschnitte der Vorzug zu

ge en.
Und doch scheint der moderne Dampfturbinenbau seine

Entscheidung bereits zu Gunsten der Verschaufelung mit ste
tig abnehmendem Kanalquerschnitte getroffen zu haben.
Eine Erklärung hiefiir ist bereits früher angedeutet wor

den, als gezeigt wurde, wie schwer Schaufeln zu formen sind,
die Kanäle gleichen Querschnittes mit Ein- und Auslaufwin
kein von kleinem absoluten*Werte zu bilden hätten.
- Aber nur solche Schaufelkanäle bringen unter sonst glei

chen Verhältnissen eine hohe Leistung.
Es soll ganz allgemein die Leistung irgend eines Laufra;

des von beliebigem Kanal zur Darstellung kommen.
G

Lt=Ps.u=z(wxl+wxz).u,
wx und wx_ sind die horizontalen Projektionen der Radl l
geschwind._wl _u. w2 und hängen immer ab von cl der
Geschwindigkeit, mit welcher der Leitappsrat der Turbine
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die Dem t'masse liefert, von u der Umlaufgesohwindigkeit
des Lau rades und von az

‚

dem Düsen und von a.‚ dem
Auslaßwinkel der Verschaufelung. Abb. 9

.

i
x

-. .‘ltk'?"°'". . .,_.....‚Yieu_!\rxu . .‚ . .‚'

Abbildung s.

w,‘1 cl
~ cos

1
1 u, und w‚g w2

. cosag,
v ‚

L1 t_@\

. cos

n
z| v u + w, . 008 «‚) - \1‚

G _ ‚

' ,

‚‘(c .cosar .u+u .cosa .u—u)‚
8- l 1 2 2

Bei gegebener Verschaufelung bleiben Düsen und

Schaufelwinkel unveränderlich. Bei festliegendem Span
nungs= oder Wärmegcfälle bleiben cl und w2 ungcändert, es
kann zur Erzielung einer veränderlichen Leistung des Rades
nur die l‘mlaufgeschwindigkeit u veränderlich gehalten
werden.
Es bleibt also dem Konstrukteur überlassen, u derartig

zu wählen, daß eine Höchstleistung des Rades erscheint; da
her sollen zunächst die Bedingungen festgelegt werden, unter
denen die Höchstleistung eines beliebig verschaufelten Tur
binenradcsv bei wechselndem u eintritt. ‘

in der l.eistungeformcl wird der Klannncrausdruck dif
ferenziert und gleich Null gesetzt.

1
0
1

.cosa|+wq.cosazg).du »—2udu„ 0

c‘ cos u
‘ + w, . cos u.
’

2 7

u .+. wXI + wxl‚ oder u
=
wx‘ + wxl

wiedcrgcacben. Es sei vermerkt, daß die Hr'ichstleistung dann
eintritt. wenn die Umlnufgcs;chuindigkeit des Lnufrades bis
zum halben Werte der Basis des Geschwindigkeitsdreieckcs
hinauf gesteigert wird. Oder mit anderen Worten ans‚.„ -

drückt:

'

_ ‚
Die ll'richstleistung tritt ein, w c n n =

l
i e l' m l a u f

gcschwindigkeit gleich ist. der halben
Summe der auf die .xx Richtung geloteten
Geschwindigkeiten c, und wg.
Bis hiehcr sei die Betrachtung ohne Rücksicht auf die

Form des Schnufelknnnles durchgeführt. Um nun den Unter
schied zu kennzeichnen, der zwischeri den zwei Knnnlformen
in ihrer Wirkung auf die Leistungsabgabe besteht. sei ein
praktisches Beispiel herangezogen. (Ab. 10, 11.)

U:
‘Zu

...-...--.m..-.».e---.. J

Abbildung n.

.- . WAL-.259.. __‘

Ein l‚eitapparat arbeite mit ungefähr dem kritischen
Gefälle belastet, er sei unter 16“ zur_Radebene gestellt und
werfe die Dampfmasse mit 470 m/sec. gegen das Lauf
i‘ad. Dieses sei zunächst mit einer der älteren „Ratcau“- oder
..Zoelly“-Verschaufelungen ausgerüstet. Die l.l'nifangsge~
schwindigkeit betrage, wie für solche Turbinen üblich, 204
irl/sec. Dann zieht die Dampfmasse mit w1 ==280 m/scc
und unter 2S“ geneigt zur Radebene in das lnaufrad ein. Der

Dampf verläßt den h‘ehaufelkaua] mit w2 = 180 m/sec und
unter 45° zur Radebene geneigt.

Der Schaufeldruok ergibt sich mit: Ps _ 378 E
; . die

Leistung mit L. ‚ 77100 ‚

Die Höchstleistung tritt ein, wenn u

und hält sich im Zahlenwerte gleich: Lm

290 m/sec,

84000

Das Rad nützt seine ihm mögliche Höchstleistung mit
92 v. ll. aus. Die Verschaufelung ist daher durch Steige
rung der Uinlaufgeschwindigkeit nicht mehr viel in ihrer
Leistungsfähigkeit zu heben.

Nun sei zu demselben Leitapparate eine Verschaufelung
mit stetig abnehmendem Querschnitte geschaltet und deren
Leistung gerechnet. e„ u w, bleiben unberührt, nur w._.
ändert sich auf 375 m/‘sok und liegt unter 20° zur Radebenc.

Der Schaufeldruck steigt auf: P„
‚
598%.

und die

Leistung auf‘ L._
' 122'200 ‚

Die Höchstleistung m itt erst ein. wenn u auf 400 m/sec

gestiegen ist: und erreicht dann den Wert: Lm 160000

%
‚

Das Rad nützt seine Höchstleistung mit 76 v. H. aus.

Durch Einbau einer derartig geänderten Verschaufelung

wäre die Leistung des Rades um 45100

%

gesteigert, d. h.

um fast 50 \'. l'l. vermehrt werden. Außerdem wäre die
Leistung noch weiterhin durch die Steigerung der Umlauf
gcschudndigkeit höher zu bringen. Auf den ersten Blick ist
die \'erschaufelung mit abnehmendem Querschnitte der mit
gleich erhaltenem Querschnitte weit überlegen und besonders
für schnellaufende Turbinen vorzüglich geeignet.

Abbildung 12‚

Doch handelt es sich hier noch um die Bewertung des
.\chscnschulws. Derselbe ist nur angenähert zu berechnen
“US:

A _ ‚ warf
_
wxt:p ~ P‘—P2‘ Tg—.v‚’

wenn eine \'eränderlichkeit im spez. Volumen des strömenden
Dampfes vernachlässigt werden soll.

.\us obiger Beziehung geht nun folgendes hervor:

Der Difl'erenzdruck, unter welchem der Schaufclkanal zu
stehen kommt, steigt, je kleiner wx im Verhältnis zu wx‘
wird und je kleiner das spez. Volixmen des Dampfes ini
Kanals ist.
Ein Schnelläufer mit hohem u wird ein hohes A p auf

weisen, ebenso ein Turbinenrad. welches im Anfang des
Spannungsgefälles stehend in Dampf von hohem spez. Gc
wichte und geringem spez. Volumen arbeitet. Bleibt man
im Rahmen des oben ‚gegebenen Beispieles, so erhält man
folgende \Vertzahlen.

Das erste Rad einer der älteren Rateau= oder Zoell_w
Turbinen lief in einer Dampfspannung von ungefähr 8 .\ tun.
abs., sein spez. Volumen ist O’265 m“/kg‚ A p -— 11500 kglm*‚
oder A p =-—1’15 Atrn. der Differenzdruok, unter welchen
der Schaufelkanal angenähert gerechnet fallen wird.
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Diese Ueberspannung wird sich innerhalb des Dampf
strahles halten, der aus dem Leitapparate. kommend das Lauf
rad durchzieht.

Abbildung 13.

Für die Kammlagerbelastung wäre daher die Fläche der
Verschaufelung mit A p zu belasten. Voraussetzung dafiir,
daß die Uebcmpunuung sich nicht über die llaufradscheibe
hin ausbreitet. ist die Anbringung reichlicher Ausgleichs
i'ifl’nungen in der Scheibe‚ möglichst nahe der Verschaufelung
und Freihalten der Schaufelung vor der Zvlinderwand. Reich
licher Spielraum um das Laufrad ist in diesem Falle Bedin
gnng
Das zweite Rad derselben Turbine läuft in einer

Dampfspannung von 4’5 Atm. abs.: der Ditferenzdruck
beträgt, da_ jetzt das spez. Volumen den Wert 0’44 ange
nommen hat, A p =- 0’68 Atm. abs. Im dritten Bade
sinkt A p auf 0'434, im vierten Rede auf 0'253 Atm. und
im letzten Bade, welches in einer Dampfspannung von nur
noch O'O8 Atm. abs. läuft ist der Difl'erenzdruck A p ge
sunken auf O’O2ö4 Atm. abs.
.\lun hat daher in der Praxis zunächst die letzten Räder

dieser Turbinen in der \'erschaufelung gewechselt. Die ersten
Räder mit jenem hohen A p können ohne Umgestaltung des
Kammlagers nicht geändert werden.
Außerdem ist es hier vorteilhaft, die Leitappurate höher

zu belasten, c; zu vergrößern u zu belassen, so daß der Difle
renzdruck sinken muß. Einmal weil wir, bedöutend vergrö
ßert wurde und zweitens. weil das Rad im Dampf vor grö
ßerem spez. Volumen läuft. es wurde ia der Leitapparat unter
eine höhere Diiferenzspannuug gesetzt. Im vorliegenden Falle
könnte man cl bis auf 60ll‘m/sec steigern, die Ümlaufge
s<:hwindigkeit u bestehen la.xsen. Das Rad würde dann in
Dampf von ungefähr 5 Atm. abs. mit einem spez. Volumen
von 0’4 m/kg arbeiten und einen .\chsenschub von 0’75 Atm..
d. s kg auf den cm2 der Schaufclfläche erfahren.

Abbildung 14.

Zum Schlusse sei noch auf die vorzügliche Eignüug des
auf der Einlaßseite weit offen stehenden Schaufelkanales auf
merksam gemacht. Dadurch. daß der Schallfelkanal auf der
Dampfeinströmseite weit geöffnet ist, kann eine irgend ver
zerrte Einlaßgeschwindigkeit w1 der Einlaßkaute der Schaufel
keinen Schaden zufügen.

Seite ‘JGi

‘.
. Eine langjährige Erfahrung mit diesen Sohaufelprofilen

zeigt ganz feine ‚Risse im Schaufelrücken der Einlaßkante, die.
in den letzten Schaufelreihen einer Turbine auftreten und
von der Dampfmasse in den Schaufelrücken gegraben wer
den. wenn beim ausgesprochenen Leerlauf einer solchen
Maschine der Dampf schräg, entgegen der.Bewegungsrich
tung ins Laufrad geworfen wird.

lng. W. Künzli,
Sdmffhausen:

Die selbsttätige Kupplung für Eisenbahn
tahrzeuge.

(Fortsetzung aus Nr. IG.)

Bei den vierachsigen Fahrzeugen wird die Kurvenbe
weglichkeit der Drehgestelle ausgenützt, um die Kuppel
köpfe stets nach der Mittellinie der Gleise zu steuern. Es‚gc
schiebt dies nach Ausführung a dadurch, daß die Kupplung
auf die Drehgestelle selbst montiert wird. (Abb. 3.‘)

2 ‚- . |

‘. -—V_.-._._-..„—Qf‚ _‚.„ ..‚ .... .‚ . . . _ .„„;‚ ‘

c.‚.'_ ‚c ' _._.|

Abbildung

Bei Ausführung b ist die Kupplung selbst am Wagen
untergestell angelenkt und wird durch gefederte Stangen, die
einerseits an die Kupplung und anderseits an die Drehgestelle
angelenkt ‘sind, nach der Gleisachse geführt. Diese Ausfüh
rung ist ersichtlich aus der Abb. 4 und 5

.

Bei zweiachsigen Fahrzeugen ist eine ähnliche Bewe
gung zum Steuern der Kupplung beim Befahren von Bogen
nach der Gleigachse hin, nicht vorhanden. Hier wird die
+ G F + Kupplung an zwei gekreuzten Stangen (Scheren) in
die Wagenunterge.<telle eingebaut.
Durch diese Ausführung ist es gelungen, bei schwierig

sten Betriebsverhältnissen, wo die Fahrzeuge durch sehr
scharfe Bögen laufen müssen, vollständig automatisches
Kuppeln, zu erwirken. (Abb. 6.)'

‚ Durch Verbreiterung des Kuppelkopfes kann zwar eine
ähnliche Wirkung erzielt werden, wie mit gekreuzten Stan
gen. Es würde dies aber zu so großen Kopfbreiten führen,
daß von der Anwendung dieses Hilfsmittels Abstand ge
nommen werden muß.
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Es ist daraus ersichtlich, wie mit einem verhältnismäßig
schmalen Kuppelkopf das richtige Aufeinandereinlenken der
Kupplungen beim Aufeinanderstoßen in Kurven erzielt wird.

„‚
.„
‚„
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Abbildung 4.

Durch diese Ausführung ist eigentlich erst die automatische
Wagenkupplung für alle Betriebsverhältnisse entsprechend
ausgebaut werden. ‘

* -a
=

-*

Uehergangs-Kt1pplungen. Bei Bahnen, die
ihre alte Kupplung durch die neue selbsttätige ersetzen, ist
es im allgemeinen nicht möglich, alle Betriehsfahrzeuge in
kurzer Zeit ahne Betriebsstörungen ‘mit der neuen Kupplung
auszurüsten. Für diese Zeit des Umbaues sind Uebergangs
kupplungen nötig, die es ermöglichen, ohne Betriebsstörungen
Fahrzeuge mit der alten Kupplung und solche, die bereits mit
der neuen ausgerüstet sind, zu kuppeln. Die + G F + Kupp

äung
baut hier ein einfaches Kuppeleisen, das diesem Zwecke

ient.

l
t

Abbildung 5.

~gernis.

Die automatische + G F + Kupplung für Nebenbahnen
ist bis heute an ca. 500 Wagen bei schweizerischen Neben‘
bahnen im Betriebe.

* =
t=

s_
<

Die beschriebene + G F -{—Kupplung für Nebenbahnen
wird in einer entsprechend kleineren und leichteren Ausfüh
rang auch an Straßenbahnwagen angebracht. Die Straßen

‚ bahnen haben im allgemeinen zu bestimmten Tageszeiten,
morgens, mittags und abends, insbesondere vor Arbeitsanfang
und bei Arbeitsschluß der Fabriken den größten Anforderun
gen zu genügen. Um in diesen Zeiten vermehrte Fahrgelegen
heit zu schaffen, werden die Züge nach Möglichkeit ver
mehrt und vor allem durch die Motorwagen 1 oder 2 An
hängewagen mitgeführt. Diese Anhängewagen müssen an
den Endstatienen jeweils an- und abgekuppelt werden, was
für den Betrieb Zeitverluste verursacht und für das Personal
eine mühsame und gefährliche Arbeit ist Bei schlechtem
Wetter beschmutzen sich die Leute durch das Angreifen und
Ineinanderrichten der öligen und bestaubten Teile der heute
noch überall gebräuchlichen Kupplungen die Hände und
Kleider, und ohne Gelegenheit zum Reinigen zu finden, müs
sen sie nachher oft in dichtbesetzten Wagen die Fahrkarten
kontrollieren und erregen dabei bei den Fahrgästen Aer

‚~EMS-f

„:

enz:w"
—‘l «.‚

’
Etiiälhi.’

Die automatische Wagenkupplung bringt diese Mill
stände in Wegfall. Zum Kuppeln zweier Wagen werden
diese aneinander gefahren, wobei die Kuppelköpfe inein
andergleiten und sich selbsttätig kuppeln. (Abb. 7.)

Das Loskuppeln wird durch einfaches Hochdrehen der
seitlich an den Kuppelköpfen angebrachten Handgrifle a be
werkstelligt.

Die Bauart dieses Kuppelkopfea ist dieselbe wie die un
ter „Kupplung für Nebenbahnen“ beschriebene. Die Aus
führung ist für die Verwendung bei Straßenbahnwagen ent
sprechend leichter und kleiner. Der Einbau der Kupplung in die
Wagen selbst ist aus Abb. 7 ersichtlich. Diese sehr einfache
Einbauart kann in der Regel ohne Bedenken gewählt werden,
weil hier nicht einvRangierbetrieb, sondern nur das Um
stellen von Anhängewagen auf den Endstationen in Frage
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kommt. An- und abgekuppelt wird hier fast ausnahmslos in
gerader oder leicht gekrümmter Gleisstr‘eeke und da ist der

Abbildung 7.

Einführungsbereich des Kupplungstrichters groß genug, um
bei den vorkommenden Verschiebungen die aufeinander

TECHNIBOHE BLÄT'I‘ER. _ 77
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stehenden Köpfe ohne weiteres Zutun zu fangen und zu zent

rieren. Muß ausnahmsweise in einem engen Bogen, wo die
Stirnseiten der gegeneinanderfahrenden Wagen seitlich stark
auslenken, gekuppelt werden, so sind die Kuppelkiipfe zuerst

einigermaßen aufeinander zu richten. Es geschieht dies in

ungefährlicher Weise vor dem Zusammenfahren der Wagen
durch Stoßen der Köpfe von Hand oder mit dem Fuße gegen
die Gleismitte hin. Xichts hindert natürlich auch bei Tram

wagen gekreuzte Stangen anzuwenden, in welchem Falle dann
auch dieser Kuppelkopf den weitestgehenden Anforderungen

genügt.
In Abbildung 8 ist noch die Anwendung eines Üeber

gangskuppeleisens gezeigt, das zum Kuppeln von Wagen mit

Abbildung "i. '

automatischen Köpfen und solchen, die noch eine Kupplung
älteren Systems besitzen, verwendet wird.
Mit diesen Kuppelköpfen werden gleichzeitig Leitungs—

kabel der elektrischen Bremse ebenfalls automatisch ver
bunden.

Die automatische + GF + Kupplung für T ramwagen
hat sich bereits in längerem Betriebe sehr gut bewährt und
ist bei einigen schweizerischen Straßenbahnen eingeführt.
Die städtische Straßenbahn Zürich baut diese Kupplung
gegenwärtig bei ihrem gesamten Rollmaterial ein.

uunuuuuunuuuucnnn uuncnnuuuuuuununu

Technik.

Zinnwerk Graupen. Zur Besichtigung des Zinnwerkes Grau

pen durch den Technischen Verein in Aussig, über die wir bereits
kurz berichtet haben, wird uns noch gesbhrieben: Der Zinnberg

hau in Graupen bei Teplitz ist der älteste Mittelenropas, von hier

ist die bergma'tnnische Erschließung des Erzgebirges ausgegangen.

Aus: einigen, in der halben Höhe des Erzgebirghanges liegenden

Gruben wird das Erz gefördert und zu der im Tals gelegenen
Aufbereitung geschafft, welche ihr Nutzwasser aus einem schon vor
drei Jahrhunderten angelegten Wassersammelgraben, der bis in
die Eichwalder Gegend reicht, entnimmt. Das Erz ist die quarzige
Ausfüllung der Zinnerzgänge, welche Zinnstein und Wolframtt
zumeist in äußerst feinen Teilchen enthält, so daß man mit dem
bloßen Auge einem Erzgehalt kaum erkennen kann. Durch die
Aufbereitung wird dieses, im großen Durchschnitt 3"/00 Metall ent‚
haltende Erz zu einem „Konzentrat“ von 50 bis 60 Prozent Metall-
gehalt angereichert, welches als verhüttungsfähiges Erzeugnis

versandt wird. Die Aufbereitung besteht zuerst in der Zer
kleinerung des Erzes —- durch einen Steinbrecher und ein an
schließendes Pochwerk ‚— bis auf höchstens 1 mm Korngröße,

worauf das mit Wasser gemengte Gut, die sogenannte Pochtrübc,

durch 3 Spitzlutten und darauf durch 3 Spitzkästen nach dem

Gesetze der Gleichfälligkeit, d. i. der Fallgeschwindigkeit im
Wasser, in 6 Arten von 1 mm Korngröße bis zur feinsten Schlämmc

herab getrennt wird, welche jede für sich auf einem Schüttelherd

weiterbehandelt wird. Auf diesen Herden unterliegt die auigew
tragene Schlä'mme einerseits dem Einflusse des nach der Herd
neignng abfließenden Klärwassers, welches die leichten Teile

abwärts spült, andererseits dem Einflusse der senkrecht daranl

wirkenden Schüttelbewegung der Unterlage, wobei die Erzteilchen,

welche zufolge ihrer Schwere die größte Reibung auf der Unter
lage aufweisen, am meisten beeinflußt und nach der der Auf
tragseite gegenüberliegenden Querseite des Herdes an meisten
abgelenkt werden. Das Ergebnis ist, daß sich die einzelnen Teil
eben des Pochgutes nach ihrem spezifischen Gewicht ordnen und
in Summelrinnen und anschließenden Klärbecken getrennt aut
gefangen werden. Ein schwacher Streifen des herabrinnenden
Materials an der Grenze zwischen dem reinen Erz und dem tauben
Stoffe wird, da er noch beides gemischt enthält, einer wiederholten
Behandlung unterworfen, wofür noch weitere Herde in der Anlage
vorgesehen sind. Das gewonnene Konzentrat, welches noch Zinn
und Wolfram, sowie etwas Eisen vom Abnützen der Werkzeuge
und Pochschuhe enthält, wird getrocknet und auf elektromagne
tischen Scheidern, Bauart „Ullrich“, getrennt, da. die Erze infolge
der gleichen spezifischen Gewichte nicht mehr auf mechanischem
Wege getrennt werden können. Das Metall wird hiebei mit be
weglicheu Gummibändern in das Feld von Elektromagneten
gebracht, über welchen sich Eisenringe drehen, so daß die magne

tischen Wolframteilchen von den Eisenringen angezogen werden
und bei der weiteren Drehung außerhalb des magnetischen Feldes
wieder abfallen oder abgestreift werden. Durch mehrfache
Wiederholung dieses Vorganges läßt sich die Trennung soweit
bringen, da.ß die Zinnkonzentrate nur mehr 2 bis 3 Prozent Wolf
ramsäure, die Wolframkonzentrate etwa 4 bis 6 Prozent Zinn
enthalten. Eine kleine Anlage zur Verhüttnng der gewonnenen

Produkte ist ist im Baue. Die Aufbereitung ist imstande, Gillu
Tonne Erz stündlich zu verarbeiten, und steht 16 Stunden täglich
in Betrieb. t
Lehmdrahtbautcn. Kürzlich besichtigten Baubeamte und

Stadträte von lteichenberg. Teplitz und Tnrn auf die Einladung
des Bauanwaltes Arch. F. H ühnel, Turm, in llirschberg, Wal
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denburg, ltcichenbach (Bez. Breslau) und Görlitz Lehmdraht- Fälle mit, in welchen sich der außerordentliche Nutzen eines sol

bauten nach dem Patente des Baurates W. Paetz. Die Führung

hatte dipl. Ing. t). Adler, der diese Bauweise seit Jahren verwertet.
In llirschberg wurden 8 eben fertiggestellte und bezogene

Einfamilienhäuser (je 4 Zimmer, Küche, Bad, Kammern usw).
in Waldenburg mehrere einstöckige Arbeiterhäuser, welche seit

1913 erbaut und in Benützung sind, besichtigt. Lehrreich war

die Fahrt nach Reichenbach, wo sowohl bewohnte Häuser, als
auch Neubauten zur Verfügung standen. Baumeister Klatt
gab Aufklärungen nicht allein über bau- und wohnung.<technlsrhe

Fragen. sondern auch über den wirtschaftlichen Wert der Bau
weise und insbesondere darüber, daß die Regierungsstellen den

Lehmbau iilerall dort vorschreiben. wo Lehm oder ähnlicher

Baustoff auf der Baustelle vorhanden sind, weil neben der

billigeren und rascheren Herstellung auch noch das allgemeine

volkswirtschaftliche Moment, die bedeutende Ersparnis an Kohle

und Transportmitteln, richtig gewürdigt wird. ferner darüber, daß
bei Belehnungen und Versicherungen zwischen Lehmdrahtbau

oder Ziegelbau kein Unterschied gemacht wird. Die Teilnehmer.

von denen einige der Lehmdrahtbauweise ablehnend gegenüber

standen. konnten sich von ihren Vorzügen überzeugen, die ins

besondere in der raschen Herstellung und der sofortigen Be.

wohnbarkeit (Trockenheit) der fertigen Wohnhäuser besteht.

Besonders fielen auch die Vorzüge der Kleinviehstallungen aus

Lehm gegenüber denen aus Ziegeln und Beton auf. so daß die.‘

verfaßte Denkschrift die vollstc Befriedigung über das Gesehene

verzeichnen konnte.

Industrie.
'

Die konstitutionelle Fabrik. Im Jahre 1909 erschien im Ver
lag von (iustav Fischl. Jena, ein kleines Buch des bekannten den!‘
scheu Holzindustriellen Heinrich Frcese. das den Titel „Die kon‚
stitutionelle Fabrik“ führt. Der allgemeine Titel könnte dazu ver
leiten anzunehmen, daß es sich mn allgemeine Darlegungen han
delt, welche das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh
mer behandeln. In Wirklichkeit ist jedoch in diesem Buche ledig
lich die Entwicklung der Selbstverwaltung wiedergegeben, die

Heinrich Frcese den Arbeitern in seinen eigenen Werken gewährt
hat. Und es wird in schlichten Worten ein Motivenbericht dazu
geliefert, der zeigt, warum und in welcher Weise Frcese zu den

Maßnahmen gekommen ist, die er in seinen Fabriken getroffen hat.
Wenn kurz vorausgeschickt wird, daß in diesem Werke; bereits
im Jahre 1889 die Gewinnbeteiligung der Beamten, im Jahre 1891
die Gewinnbeteiligung der Arbeiter eingeführt wurde, daß im fol
gcnden Jahre die Einführung des Achtstundcntages in allen An
lagen obligatorisch werde, wenn man ferner berücksichtigt, daß
nicht viel später ein Alters- und Witwenfond geschaffen wurde,
der nahezu zur Gänze aus Mitteln des Unternehmens gespeist

wurde, daB allen Arbeitern ein bezahlter Sommerurlaub gewährt

wird, so mag man ermes_sen‚ wie weit dieses Unternehmen allen

anderen Unternehmungen voraus war, als dieses Buch geschrieben

wurde, denn noch heute stehen diese Fragen an der Tagesordnung

und sind nicht überall gelöst. Manchem mag dieses Buch als ver‚

altet und von den Tagesereignissen überholt erscheinen, mir

scheint es bedeutsam als ein Zeichen, wie wertvoll es ist, wenn
Forderungen von Arbeitern, deren Erfüllung ohnehin auf die
Dauer nicht verhindert werden kann. rechtzeitig und aus freien

Stücken entgegengekommen wird.

Der erste Schritt zu einer Konstitution wurde im Jahre 1884
gemacht, als eine Arbeitervertretung gewählt wurde, welche da.

mals aus zehn Personen bestand und welche die Aufgabe hatte,

im Verein mit dem Arbeitgeber auf dem Wege freier Vereinbarung

einen Arbeitsvertrag zu schaffen. Diese Arbeitervertretung, welche

in dem Buche als Arbeiterparlament bezeichnet wird. hatte auch

die Aufgabe. die Akkord- und Lohntarife gemeinsam mit dem
Arbeitgeber festzusetzen. Heute ist dies ja eine alltägliche Er
scheinung und die Festsetzung der Löhne und Akkorde erfolgt
ja zumeist für ganze Berufsgruppen gemeinsam. Aber damals, im
Jahre 1884, muß es in Deutschland revolutionär gewirkt haben,
daß ein Unternehmer sich herbeiließ, mit seinen Arbeitern über
Lohnfragen in dieser Weise zu verhandeln. Frcese teilt mehrere

eben Vorganges erwiesen hat; selbst in Zeiten, wo die: ganze

Industrie durch Streiks stillstand, wurde in Frcese-s Fabriken

gearbeitet. Die Arbeitszeiten waren, da die Unternehmungen

Saisongeschäfte sind, unregelmäßig. Es kam vor, daß im Sommer

mit der Arbeit um 4 Uhr morgens begonnen wurde und da.ß die

letzten Arbeiter die Fabrik um 10 Uhr abends verließen. im

Sommer wurde an allen Sonntagen wenigstens bis Mittag gear

bqitet. Frcese beschloß, die Arbeitszeit systematisch zu ver.
kürzen, weil die auf dem Wege der Mehrarbeit erzielten Leistun

gen nicht im rechten Verhältnis zu dem Aufwand an Zeit und

Geld standen. im Frühjahr 1887 legte Frcese selbst der Arbeiter
vertretung den Entwurf einer Bestimmung vor, durch die der
Sonntagsarber‘~ und den Ueberstunden ein Ende gemacht werden

sollte. In diesem Jahre wurde ein 9‘ßstündiger Arbeitstag und

der Fortfall der Scnntags- und Ueberstunden vereinbart und es
zeigte sich bald, daß es möglich war, damit auszukommen. Die

guten Erfahrungen. die mit der kurzen Arbeitszeit gemacht wur

den, veranlaßten Frcese 2 Jahre später einen entscheidenden Ven

such mit dem S-Stundentag zu machen. Die Arbeiter hatten

zqnächst Bedenken und verlangten bei Einführung des 8-Stunden
tages eine Erhöhung sämtlicher Lohn- und Akkordsätze um 15

Prozent. Da diese Erhöhung nicht bewilligt wurde, lehnte die
Arbeitervertretung zunächst den 8-Stundentag ab. führte ihn

jedoch im März 1892 entgültig ein. Die Erfahrungen erwiesen

sich als überaus günstig. Eine kleine Statistik zeigt, daß die

Ergebnisse der verkürzten Arbeitszeit auf die Gesundheit der

Arbeiter von wesentlichem Einfluß waren. Es kamen Kranken
tage auf den Kopf der beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen:
' 1888 : 7‘/2
| 1890 = 6“’/„
7 1891 = 61/._‚
i . 1892 = 5‘‚/_»‚
l 1893 z: 5
' Dem Arheiterparlament und seiner Vertretung wurde auch

die Verhängung der Strafen übertragen. Kleine Uebertretungen,

w'ie Zuspiitkommen. Umherliegenlassen von Werkzeugen u. dgl.

würden mit 10 Pi‘. bestraft. Wer bei der Drehbank. beim Ab

dtehen von Metall_cegenständen ohne Schutzbrille arbeitete, wer

sich durch Hilfskräfte der Fabrik in der Arbeitszeit Getränke

oder Speisen holen ließ, hatte 25 Pf. zu bezahlen. Wer unbefugt

ffcrmde, verschlossene Behälter öffnete, hat 1 Mark zu zahlen.

Höhere Geldetrafen treten nur in Fällen groben Unfugs ein. Die
Ordnungsstrafen werden von den Werkmeistern verhängt, die

einpfindlicheren Strafen von den Betriebsleitern. Von jeder Strafe

vdird der Betroffene. sofort verständigt und hat die Beträge bei

der nächsten Lohnauszahlung zu entrichten. In jedem Falle ist

jedoch —- und das ist das Wesentliche — eine Berufung gegen

verhängte Strafen zulässig. und zwar wiurde diese Berufung so

g'erezelt. daß der Betroffene nach freier Wahl die Entscheidung

dbs Unternehmers oder die Entscheidung der Arbeitervertretum;

abrufen kann. Von der Arbeitervertretung selbst sind auf Grund

des ihr zustehenden Strafrechtes wiederholt zum Teil empfindliche

Strafen verhängt werden. Eine wesentliche Neuerung Schilf

Flr‘eese durch die Gewinnbeteiligung der Beamten und Arbeihr.

Man maß sich, wie gesagt. den Zeitpunkt dieser Einführung vor
Auge halten, um zu begreifen. mit welchem Interesse das Experi

ment Freescs in Deutschland verfolgt wurde, ohne daß es meines

Wissens irgendwo. wenn man die Zeißwerke ausnimmt, in grö

ßerem Maßstabe Nachahmer gefunden hätte. Die Beteiligung der

Beamten am Reingewinn wurde im Jahre 1888 eingeführt. Die
Veranlassung dazu lag in den Schwierigkeiten, die sich einer

gterechten Verteilung der Weihnachtsvergütungen an die Beamten

entgegenstellten. Gewöhnlich waren bei den Zuwendungen, die

der Einzelne erhielt. die Höhe des Gehaltes und die besonderen
lleistungen des Betreffenden berücksichtigt, ein fester Maßstab

jedoch nicht vorhanden. Es wurde darum bestimmt, daß jährlich

ein fester Teil des Reingewinnes an die Beamten verteilt werden
sbllte. Und zwar wurde er zunächst auf 2 Prozent festgesetzt

und bestimmt, daß dieser Gewinnanteil um ‘/._. Prozent steigen
solle, bis seine Höhe von 5 Prozent erreicht sei. Diese Höhe

sollte der Gewinnanteil dauernd behalten.
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Der ganzen Einrichtung wurde ein rechtsvcrbindlicher
Charakter gegeben und festgesetzt, daß der Rechnungsabschluß

durch einen beeideten Revisor geprüft werden sollte. Bei der
Festsetzung des Reingewinns wurde weder ein Gehalt für den

Besitzer noch Zinsen für sein Betriebskapital berechnet, urid‘kes

wurden außer den regelmäßigen Abschreibungen und Rückstel
lungen nur die an fremde Personen gezahlten Zinsen in Abzug

gebracht. Die Zweckmäßigkeit dieser Maßnahmen wurde SOW0lll

von Praktikern als auch Theoretikern vielfach bezweifelt und

Freese erzählt, daß selbst die eigenen Beamten gegen die Ge‚
winnbeteiligung der Arbeiter gewesen seien. Jedoch änderte sich
die Meinung sehr schnell und die Resultate, die mit diesem Systdtn

erzielt wurden, sind nach den Angaben des Autors ausgezeichnet
gewesen. Der Gewinnanteil der Arbeiter wurde sogar weiter
erhöht bis auf 7‘/2 Prozent, wobei ‘21/2 Prozent nicht ausgezahlt

werden. sondern der Unterstützungskasse zufallen. Am Gewinn
beteiligt sind nicht nur die ständigen, sondern auch die vorüber
gehend beschäftigten Arbeiter und die Verteilung erfolgt nach
Maßgabe der Löhne, die jeder erhält. Es wird den Arbeitern
bekanntgegeben, wie viele Prozente vom Lohn verteilt werden,
und Arbeitern, die aus dem Betriebe ausgeschieden sind. wird
ihr Anteil 8 .\lcnate zur Abhebung aufbewahrt. _
Eine kleine Tabelle in dem Buche zeigt in den Jahren 1888

bis 1908 das Ergebnis dieser Gewinnbeteiligung in Prozenten von:
Gehalte. Dieser Gewinnanteil schwankt bei den Angestellten
zwischen 3 Prozent und 24’6 Prozent. bei den Arbeitern zwischen
0’44 Prozent bis 4’89 Prozent. Daraus geht hervor. daß die An
nahme nicht richtig ist. die Gewinnbeteiligung spiele im Leben
des Angestellten keine Rolle. Und mit Recht sagt Freese, daß das
eigene Interesse, das immer die Triebfeder der; meisten Menschen
bleiben wird. bei einer so beträchtlichen Beteiligung zur Geltung
kommen maß. Aus den Angaben geht aber hervor, wie schwan
kend die Ertra'ignisse des Unternehmens waren. Und der Ver
fasser findet es überaus erziehlich. daß jeder Angestellte weiß.
wie es im Geschäfte aussieht und selbst sagen kann, ob eine For
derung. die er an den Unternehmer stellt. berechtigt ist oder
nicht. „Der Angestellte und der Arbeiter wird dem Geschäfte, in
dem er arbeitet“. so sagt Frecse, „nicht mehr als Fremder gegen
überstehen, der mit seinem monatlichen Gehalteg. abgefunden ist
und den der Prinzipal ängstlich vor einem Einblick in die Verhält
nisse des Betriebes zurückhält. Der Angestellte ist mitbeteiligt,
verliert und gewinnt mit seinem Chef und wird dessen Anstren
gungen und Erfolge in höherem Maße zu schätzen wissen, als es
vorher der Fall gewesen ist. Er wird sich als nützliches Mitglied
des Betriebes fühlen, an dessen Gedeihen-er Anteil hat und er
wird gewiß alle Kräfte daran setzen, die Blüte des Geschäfte her.
beizuführen und zu erhalten.“ '

Bei dem Einkommen der Arbeiter spielte selbstverständlich
die Gewinnbeteiligung keine so große Rolle. Allein auch beim
Arbeiter wird die Einsicht ins Wesen des Geschäftes gehoben.
wenn er sieht, wie schwankend die Erträgnisse sind und wie oft
schlechte Jahre auf gute folgen. Für die Gewinnbeteiligung von
Beamten und Arbeitern stellt Fresse allgemein folgende Richt
linien auf: ‘

1. Gewinnbeteiligung maß durch Statuten geregelt
sein. Sowohl für den Anteil der Gesamtheit der Angestellten.
wie für den Anteil jedes einzelnen, maß willkürliches Ermessen
ausgeschlossen sein. ‚
2. Eine getrennte Beteiligung der Beamten und Arbeiter ist

zulässig. ‚
3. Für die Verteilung sind die gezahlten Gehalte und Löhne

der beste Maßstab. _
"

4. Das Eigentumsrecht der Beteiligten an ihren Anteilen
ist anzuerkennen. Ein Verlust der Anteile darf nur stattfinden,
wenn sie nicht rechtzeitig abgehoben werden. .
5. Die Auszahlung mindestens der Hälfte der Anteile maß

in Barem oder in Sparkassabiichern erfolgen. Der Rest kann
für eine Pensicns- und Hilfskassa zurückbehalten werden.
6. Die Abschlüsse müssen durch einen Bücherrevisor geprüft

werden.

7. Zur Beratung des Statutes maß ein Arbeiter- oder Be‚
amtenausschuß vorhanden sein.
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Dieses Kapitel wurde darum ausführlicher wiedergegeben.

weil die Frage der Gewinnbeteiligung aktuelle Bedeutung besitzt.

Von großem Interesse für den Techniker ist die Einführung
von Verbesserungsprämien, die auch in anderen deutschen und

ausländischen Fabriken an Angestellte und Arbeiter gewährt
werden. Bei uns scheinen diese Prämien noch in sehr wenig

Unternehmungen eingeführt zu sein. Bei Fresse wurde im Jahre
1903 mit diesen Prämien begonnen, indem zunächst 4 Prämien für
Verbesserungen an den Erzeugnissen, an den Arbeitsmethoden und

an den Werkzeugen ausgesetzt wurden. Diese Einführung hat

sich außerordentlich bewährt und im Laufe der Jahre wurden
sehr bedeutsame Verbesserungen, zum Teil auch Erfindungen
eingereicht und nrämiiert. Im ganzen sind bis zum Jahre 1909
131 Verbesserungen und Erfindungen angemeldet werden, wovon

eine ganze Anzahl geschäftlich ausgenützt werden konnte. Selbst

bei geringer Höhe der Prämien macht sich. wie Frecse anführt.
diese Einrichtung sehr bald außerordentlich bemerkbar.

Ein großer Teil des Buches ist schließlich Wohlfahrtsein
richtungen der Angestellten gewidmet, welche hier übergangen

werden. weil sie sich von anderen nur wenig unterscheiden. Auch

bei diesen Einrichtungen ist die Selbstverwalhrng der Auge.

stellten eingeführt.

Zum Schluß beantwortet Freese die Frage. ob sich aus den
Erfahrungen. die er in mehr als 30 Jahren mit konstitutionellen
Fabrikseinrichtungen gemacht hat. allgemein Schlüsse ziehen
lassen, und er findet wohl mit den meisten Lesern, daß diese
Frage zu bejahen ist. „Eine derartige Verfassung“, so heißt es
zum Schlusse“. ist nicht ganz ohne Opfer an Zeit und Geld durch-
zuführen. Diese Opfer sind aber nicht zu hoch. Auch in den
allgemein üblichen Fabrikssystemcn. das von konstitutionellen
Einrichtungen nichts weiß, das aber dafür .mit ‘Ausständen und
Aussperrungen zu rechnen hat, geht es meist nicht ohne große
Opfer an Geld und Zeit ab. Der Unterschied zwischen beiden
ist nur. daß hier die Opfer zum Kriege, dort zum Frieden auf
gewendet wurden. Kämpfe in der Industrie sind nicht zu vermei

den. Ließen sie sich vermeiden, so wäre das wahrscheinlich
nicht einmal ein Vorteil. Was aber vermieden werden kann, das
ist der Kampf, den der Arbeitgeber nach 2 Fronten zu führen
hat. Draußen mit den Konkurrenten derselben Branche, in der
Werkstatt mit seinen Angestellten. Auch hier werden Auseinander«
setzungen über Gehalt- und Lolmfragen, über Leistungen und
Dauer.der Arbeitszeit nicht zu vermeiden sein; es ist aber un
natürlich, daß diese Verhandlungen, die alle Tage zwischen Pro«
duzenten und Konsumenten, zwischen Angebot und Nachfrage

stattfinden und immer friedlich enden, so bald sie zwischen Unter
nehmer und Angestellten vorkommen. zu Kämpfen auf Leben und
Tod führen. Es ist unnatürlich. daß Mitglieder eines Betriebes,

deren Interessen an dem Gedeihen des Unternehmens das Gleiche
sein müßte, sich in Kämpfen gegenseitig aufreiben und es maß
Mittel geben, durch die solche innere Kämpfe vermieden werden.
Diese Mittel sind: Tarifverträge, Selbstverwaltung, Gewiunbe-‚
teiligung.“

Und noch eine Frage ist von uns. den Lesern, zu. stellen:

Welcher Nutzen unter den so geänderten Verhältnissen noch
jetzt aus diesem Buche gezogen werden kann, ob noch jetzt
die Wege gangbar sind, die in diesem Buche gewiesen werden.
Und darauf ist, wie ich glaube, die Antwort zu geben. daß wohl
manches allgemein zur Anwendung gekommen ist. was damals
noch Einzelerfindung war, daß es aber von Vorteil wäre, wenn
möglichst viele Arbeitnehmer und möglichst -viele Arbeitgeber
von dem Geiste beseelt würden. der aus diesem Buche, spricht.
Und in diesem Sinne maß man wünschen, daß es möglichst viele
Leser finde. H. F.
Zusammenschluß industrieller Unternehmungen in Deutsch

Iand. Es liegt im Plane der deutschen Industrie, außer der Nor
mung der Konstruktionsteile die Spezialisierung der Industrie
betriebe herbeizuführen und dort einen Zusammenschluß zu Ver
kaufs- oder Produktionsgemeinschaften zu bewirken, wo sich dies
als wirtschaftlich erweist. Das neueste Heft der Zeitschrift „Der
Betrieb“, in welchem die Mitteilungen des Ausschusses für wirt
schaftliche Fertigung enthalten sind, gibt folgende neue Organi
sationen auf diesem Gebiete bekannt:
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l. im Gießereimaschinenbau haben sich 5 Firmen,

die Ardeltwerke G. m. b. H.. Eberswalde bei Berlin, die Muschi.
nenfahrik Gustav Zimmermann. Düsseldorf-Rath. Maschinen- und

Werkzcugfabrik Kabel, Vogel & Schemlmann. Kabel i. W., Steinlein
811Kunze G. m. b. H.. i\laschinenfabrik. Metternich bei Koblenz.

Vereinigte Modellfabriken Berlin-Landesberg a. W.‚ G. m. b. H.
Landesberg a. W. über eine Abgrenzung ihrer Fabrikationspro
gramme verständigt und eine gemeinsame 'Verkaufsorganisation.

die Gießerei-Maschinen-Gesellschaft m. h. H. gebildet. Die Fabri
ken widmen sich ausschließlich der Herstellung. die sie durch
Spezialisierung, Typung. Massenfertigung und andere Maßnahmen

so vollkommen wie möglich gestalten‘ wollen.

‘.
2
.

In der landwirtschaftlichen Maschinen
industrie ist die Deutsche Landwirtschafts-Maachinen A. G.

.‚Delma“. Berlin. gegründet werden.‘ An dem Unternehmen sind
bereits etwa 25 landwirtschaftliche Maschinenfahriken, sowie über

1(X) Landwirte und Großgrundbesitzer beteiligt. Es besteht also

eine enge Verbindung zwischen Herstellern und Verbrauchern.

Zwischen den angeschlossenen Maschinenfabriken ist die Spe

ziaiisierung durchgeführt. Außerdem sollen die Erzeugnisse so

weit wie möglich typisiert und Teile, besonders Ersatzteile, ge

normt werden. Die Ersatzteile sollen, soweit zweckmäßig, von

besonderen Spezialfahriken hierfür hergestellt werden. Die

„Delma“ besorgt als ‘Verkaufsgesellschaft den Vertrieb der Er
zcugniase der beteiligten Fabriken.’ Sie arbeitet mit einem Kapi
ta‚l von‘ zunächst 10 Millionen Mark, das jedoch verdoppelt werden

soll. Die ‚.Dehna.“ beabsichtigt, in allen landwirtschaftlich wich.

tigen Gegenden des Reiches Filialen mit Lagern zu errichten.
Insbesondere sollen möglichst viel Ersatzteillagerstellen unterhal

ten werden, damit Ersatzteile allenthalben leicht und schnell er

hältlich sind. Außer den Erzeugnissen der angeschlossenen Fa
briken vertreibt die ‚.Delma“ auch fremde Erzeugnisse, soweit

diese von den angeschlossenen Fabriken nicht geliefert werden.

3
. In der Werkzeugmaschinen-Industrie haben sich die.

Maschinenfabriken Union in Chemnitz und Karl Wetzel in Gern,
die beide ausschließlich Bohrwerke herstellen, über eine Spezia

lisierung dahingehend verständigt. daß jede der beiden Firmen

nur bestimmte Typen von Bohrwerken liefert, und zwar liefert

die Union Bohrwerke bis zu 80 mm Bohrspindelstärke in zwei
Ausführungsarten und Karl Wetzel Bohrwerke von 90 mm Bohr
spindelstärke aufwärts ebenfalls in zwei Ausführungsarten.

4
.

Unter den Herstellern elektro-magnetischer

A ufs p a n n vor r i c h t ung en haben sich zwei der ersten
Firmen über die. Abgrenzung ihrer Fabrikationsprogramme und
eine T‚vpung und Normung ihrer Erzeugnisse verständigt.

’

5
.

In der feinmechanischen Indu‘strie haben fol
gendc Firmen. die Erste Glashütter Rechenmaschinenfabrik Arthur
Burkhardt & (‘0., die Rechenmaschinenfabrik Saxonia und die
Tachnmeter- und feinmechanischen Werke R. Mühle & Sohn. sämt
lich in Glashiitte in Sa.‚ sich zu den „Vereinigten Glashütter
Rachenmaschinenfabriken. Tachometer und feininechariischen Wer
Iren“ zusammengeschlossen, um die Fabrikation und den Vertrieb
zweckmäßig zu gestalten. —s.

Unterrichtswesen.
Zur Ausgestaltung des Geometerstudiumaf) Am 8

. April
1920 fand im Sitzungssaale des Professorenkollegiums der Tsche
chischen Technischen Hochschule in Prag unter dem Vorsitze des
Sekticnsrates MatouE-Malbohan eine. vom Ministerium für Schul
wesen und Volkskultur einberufene Fachenquete statt, um die be
absichtigte neue Regelung des Geometerstudiums an allen techni
schen Hochschulen in der tschechoalowakischen Republik einheit
lich zu lösen. Die Deutsche Technische Hochschule Prag war durch
Dozent Dr. Haerpfer, die Deutsche Technische Hochschule Brünn
durch den Berichterstatter, die Tschechische Technische Hoch
schule Prag durch die Professoren Dr. Petiik und Dr. Pantofliöek,
die Tschechische Technische Hochschule Brünn durch Prof. Dr.

"l Vgl. auch „Die Erweiterung des geodä'tischen Studiums“.
Heft 7 d
. Jahrg. S. 81.

Semereid vertreten. Auch die Montanistische Hochschule, ferner

zahlreiche Gccmetervereine, sowie das

stitut Prag und andere Interessentengruppen waren vertreten. Aus
den dreistündigen Beratungen ging hervor, daß alle Teilnehmer

eine Ausgestaltung des zweijährigen Geometerstudiuwa als‚ un

bedingt erforderlich erachten. Ueber die anzustrebende Dauer

des Studiums waren die Ansichten nicht ganz gleichartig. doch

stellte der Vorsitzende auf Grund der geäußerten Meinungen fest.

daß die überwiegende Mehrzahl der Versammlungsteilnehmer sich

entschieden für die vierjährige Dauer des Studiums erklärt habe.

Eine vollständige Gleichartigkeit der Ansichten scheint, soweit

der Berichterstatter, der die tschechische Sprache nicht beherrscht,

empfand, in der Frage zu bestehen. ob eine oder zwei Staatsprü

fungen abgehalten werden sollen Wenn nicht alle Versammlungs

teilnehmer. so war doch der überwiegende Teil für die Abhaltung

z w e i e r Staats'prüfungen.“)

Die Deutsche Technische Hochschule Prag vertrat in ihrem
schriftlichen Berichte die Schaffung einer dreijährigen Abteilung.

.Dr. Löschner verwies auf die finanziellen Schwierigkeiten. die
sich der Schaffung einer vierjährigen Abteilung für Vermesaunga
ingenieure in der gegenwärtigen Zeit entgegenstellen, streifte die

Rücksichtnahme auf die Kriegsteilnehiner und empfahl eine Eint
gung dahingehend zu erzielen, daß zunächst ein dreijähriges

Studium mit zwei Staatspriifungen eingeführt werde. was die

Möglichkeit ofien läßt, das Studium für Vermessungsingenieure

späterhin zu ergänzen und auszugestaltcn.

Selbstverständlich muß die Ausgestaltung der Ausbildung

im Vermessungsfache auch mit‘ einer Vermehrung von Lehn
kräften. Hilfskräften und Sammlungen verbunden werden. Ferner

wird es notwendig sein. Uebergangsbestimmungen für die jetzigen

Hörer zu erlassen.
’

Es mag von lnteresse sein. daß am 2
.

Februar 1920 in Wien
eine außerordentliche Hauptversammlung des österreichischen

Geomctervereins stattgefunden hat: Hofrat Doleia.l referierte und

es wurde die Ausgestaltung des bestehenden geodütischen Kurses

zu einer Fachschule für Verniessungsingenieure mit vierjähriger
Studiendauer und Einführung von zwei Staatsprüfungen be

schlossen. Allem Anscheine nach entsteht also ein gewisser Wett
lauf, welcher Staat zuerst eine allen modernen Anforderungen

genügende Ausbildung von Vermessungsingenieuren einführen

wird. Eine entsprechende Ausgestaltung des Studiums im Ver
messungsfache würde naturgemäß auch den akademischen Grad

eines Vermessungsingenieurs einwandfrei verleihen lassen, und im

öffentlichen Leben würden die Vermessungsbeamten die Gleich
stellung mit den Absolventen der anderen Fachabteilungen unserer

Hochschulen erlangen. Prof. Dr. H. L ö s c h n e r. Brünn.
Zur Neugestaltung des Bau- und KMtur-lngenieurstudluma‘)

Am 12. April l. J. fand im Ministerium für Unterricht und Volks
kultur eine Umfrage über die Neugestaltung des Bau- und Kultur
Ingenieurstudituns an den technischen Hochschulen statt. Die
Hörerschaft der Bauingenieurabteilung der deutschen technischen
Hochschule in Prag hatte einen umfassenden Vorschlag einge
bracht. der die aus wirtschaftlichen Gründen nötige Verkürzung

des Studiums, das heute schon gegenüber anderen Fachabteilungen
ein größeres Zeitopfer erfordert und in Zukunft immer mehr erfor

dern wird, betont; er erklärt die Spezialisierung in den höheren

Semestern nach vier Sonderfachrichtungen im Vereine mit einer
Verminderung des Stoffes der Vorprüfung. einer Aenderung im
Betrieb der Vorlesungen und graphischen Uebungen und in der
Einführung seminaristischer Uebungen usw.. als gangba.ren V_Veg
zur Erreichung dieses Zieles. Auch die Hörerschaft der Kultur
ingenieurabteilung der deutschen technischen Hochschule in Prag
hatte einen mit diesem Vorschlage vereinbarten Antrag einge
reicht. ‘

Im Laufe der Wechselrede ergriff der Vertreter der Hörer
der Bauingenieurabteilung an der deutschen technischen Hoch
schule in Prag, Wilhelm‘Bie ne r, das Wort zur Begründung des

"‘*) Eine Abstimmung hat über keinen Beratungspunkt statt
gefunden.

1
) Vgl. Heft 7 d. Jahrg. S. 81.

Militärgeographische In-'
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Nach dieser: Ausführungen wurde auf Antrag Prof. B ursi
nis das Unterrichtrministerium beauftragt, einen Beratungsaus

schuß einzuberufen. der mit der weiteren Durcharbeitung der vor
gelegten Anträ'ge zu betrauen wäre. Nach Schluß der Enquete un

terschrieben die anwesenden Vertreter der Hörerschaft beider Na
tirnen eine gemeinsame Eingabe, in der sie auch eine ent
sprechende Vertretung der Hörerschaft in dem genannten Beru
tungsausschuß forderten. Es ist zu hoffen, daß diese Reform be

reits zum'wintcrsemester 1920 durohgeführt wird. Die Studenten

schaft. die hier im besten Einvernehmen mit den Professoren vor
geht, hofft auf die verständnisvolle Mitarbeit der Ingenieure. -t.

Unterstützungen für Studienreisen. Das Rektorat der Deut
schen Technischen Hochschule in Prag gibt bekannt: Die Studie
renden werden darauf aufmerksam gemacht, daß auf Grund des

Gesetzes vom 7. April 1920 ‘Nr. 226 der Denisfogtd geschafl'en
wurde. der den Zweck hat, begabte Studierende und Absolventen
von Hochschulen, die ihre Studien im_Auslande vervollkomm—
neu wollen. teils mit Stipendien. teils mit unverzinslichen Dar.
leben zu unterstützen. Mit den Studienzeugnissen belegte Gesuche
sind an das Ministerium für Schulwesen und Volkskultur zu richten
und im Rektorate einzureichen.

' '

Verschiedenes.

Geologische Beiträge aus „Hörbigers Glazialkos
mogonie.“ In der Wiener Fachgruppe der Berg- und Hüt

tendon Vortrag aus dein geologischen Teil seiner seit 25
Jahren ausreifenden „Glazialkosmogonie.“‘) Der Vortra
gende ließ sich eingestandenermaßen von dem Bestreben lei
ten, bei den vermutlich streng l.vellgetreuen Bergfachleuten

Ä mit einer ganz neuen kosmo- und geogonischen Gedanken
' folge den Boden für eine ebenso neue Entstehungsgeschichte'
der Steinkohlenfiöze, sowie der Erdöl- und Steinsalzlager vor
‘ zubereiten. Alle heute bestehenden Hypothesen einer auto
- chthonen l‘lntstchungsweise der mehrflözigen Steinkohlenlager
werden abgelehnt. Kaum fünf Prozent der einflözigen Lager
sollen autochthon erklärbar sein. Selbst aufrecht, stehende
‘
Baumstriinke und \Vurzelstöcke in mehrflözigen Lagern sol—
len zu Beweisen für die Allochthonie rungedeutet werden
können. Dazu bedürfe es aber einer reuigen Rückkehr zum
li'atastrophänglauben der älteren Geologen, der nunmehr
seine kosmogonische Rechtfertigung erhält. Nach der
lfeberzeugung llörbigers sollen nämlich die meisten jener
'
geogonischen Prinzipien irrig sein, welche die Geologen der
Kosmologie und Meteorologie entlehnen mnßten. Und zwar
soll die oberste irrige Lehrmeinung aller bisherigen Kosmo
gor.ien zunächst das physikalische Wesen sowie. die Herkunft:'
und Zukunft des heutigen Erdmondes betreffen. Sind wir
doch gewöhnt, unseren Mond nach ältesten Anschauungen für
einen ausgebrannten Vulkan -— und als solchen auch für
einen Sohn der Erde ——und die Erde wieder für eine Tochter
' der Sonne zu halten. Gerade das Gegenteil davon soll aber

f‘zutreflen: Zunächst soll alles pures Eis sein, was wir am
'‚Monde sehen, trotz aller bolometrischen Messungen, die dort
_Älittagüemperaturen des „Glasartigen Mondn‘etstctins“ von
'l80" C ergeben haben. Aber nicht etwa bloß die dunkel
‘ graugriinen 'l‘iefcbenen des Mondreliefs, die sogenannten
‘ l\lhre sollen, wie schon von einigen lllondforschern vermutet
‘und für jeden unbefangenen Beobachter auch sofort glaub
' haft, aus purem halbkristallinischen Eise bestehen, sondern
auch alles hellweiße Gebirgsrelief samt den oft noch heller
umstrahlten „Kratern. Vulkanen, ltingwällen“ etc. sei
nichts anderes, als teilweise mit hellem Firn bedecktes,
amorphes Eis! -— Also sei der ganze Mond eigentlich als ein
‘ lufthiillenloser, über 100 km tiefer, heute z. T. bis auf den
‘Grund erstarrter uferloser Ozean anzusehen!

‘Vorschlages seiner Fachgruppe. Der umfangreichen Rede. die

sich in vielen Punkten mit dem deckt. was Ing. H. F. in‘ Nr. 7'
d. Bl. veröffentlicht hat, entnehmen wir folgendes. '

Es ist eine unumstüßliche Tatsache. daß es mit Rücksicht

auf den Fortschritt der technischen \‘\'issenschaften heute nicht‘
mehr möglich ist. einen I'niversalinQenieur auszubilden. Wir sind‘
durch diese l'mstiinde gezwungen, uns zu spezialisieren. Aller
dings ist der Einwand berechtigt. daß dies für die Ausnützung der
Konjunktur hinderlich ist. es wird von vielen Seiten betont, die
‘Technik habe die Aufgabe die Grundlagen zu vermitteln, die den_
lngenh ur befähigen sollen. sich mit Erfolg in jedes Spezialgebietl
einarbeiten zu können.
dung, wie sie von einigen verlangt wird, gefordert werden muß.

‘

ist mehr als der Umfang der genannten Grundlagen, und in
vorgeschlagenen Zeit von 9,10, 11 und 12 Semestern nicht zu

leisten. Das muß mit der fortschreitenden Wissenschaft schließlich

dazu führen. daß man mit dem Studium überhaupt nicht mehr fer
tig werden könne.
ist aber gänzlich ausgeschlossen, der ärmere Student kann sich das
nicht leisten, und es‘ bleibt dann das Studium wieder nur dem Be-

'

mittelten vorbehalten. Ich schlage daher eine Zusammenziehung

der Bau- und l\'ulturingenieurabteilungen zu einv*r gemeinsamen

Was aber bei einer allseitigen Ausbil-‘

der
'

Eine derartige Belastung des Studierenden‘

lngenieurabteilung mit einer Studiendauer von 8 Semestern vor. ‘

schlossen mit der I. Staatsprüfung); Hauptstudium (3 Sem.‚ '

allgemeine Ausbildung in allen Fächern des Bauingenieurwesens);

Spezialstudium (2 Semester. getrennt nach den 4 Fachrichtungen),

Kenstruktionswes0n. Verkehrswesen. Wasserbau und Kulturtech- ‘:
nik, Stadtingenimrn esen. Das Spezialstudium hätte möglichst
spät einzusetzen. damit der Student bereits genügend Einblick in
das “'esen des Faches gewonnen habe, um seine Neigungen zu er
kennen, und damit er auch auf die augenblicklichen Berufsaussich
ten der einen oder anderen Spezialrichtung entsprechend Rück
sicht nehmen könne. Das wäre meiner Meinung nach mit Ab
schluß des 6. Semesters möglich. Einige Nebengegenstände der
Spezialfächer. bestnders Wahlfächer, könnten schon in früheren

Semestern gelesen werden und müßten bei einem allfälligen L'eber- ‚

tritt nachgeholt werden, Die Vorteile dieser Studieneinteilung
liegen darin, daß es nur durch eine Spezialisierung möglich ist, das
lange Studium ohne Schaden für den Hörer abzukürzen. Es darf
dabei niemandem verwehrt werden, auch mehrere Spezialgebiete

zu belegen. wenn er es leisten zu können glaubt. Die Ergebnisse

der Reform werden nicht sofort sichtbar sein. da die ersten. die.
nach der neuen Weise absolvieren können. heute im zweiten Jahre
stehen: uml diese haben die erste Staatsprüfung noch mit dem gan

zen Ballaste der Vorprüfungsgegenstiinde abgelegt. Sollte es in
folge irgendwelcher Schwierigkeiten nicht‚möglich sein, schon vom
Beginn des Studienjahres 1920/21 an die vollkommene Speziali
sierung in

_ Kraft trtten zu lassen. so ist es unbedingt nötig. mit.
diesem Zeitpunkt zunächst die Zweiteilung und sofort im folgenden

Jahre die Vierteilung einzuführen. ohne dazwischen überflüssige
Zeit verstreichen zu lassen. Zweifellos wäre eine M i t t e l

s c h u l‘r e f 0 r m ebenfalls sehr erwünscht, es wäre da. so manche
Besserung zu Gunsten eines verkürzten llochschulstudiums ange

zeigt, jedoch ist. soweit ich unterrichtet bin, in nächster Zeit nicht

damit zu rechnen.

Der Redner begründete weiters den \Vunsch—der lförerschaft.
das Ausmaß einiger Fächer, u. zw. darst. Geometrie,‘ Physik und hö
here Geodiisie zu verringern. Auch die Art u. Weise. wie die graphi
schen L'ebungen, kritisierte er ziemlich scharf. Um aber den Vor
lesungsstoff leichter und nutzbringender verarbeiten zu können,

müßte auch im Vorlesungsbt2trieb selbst eine bedeutende Aende

rung eintreten, wodurch ein weiterer Zeitgewinn zu erzielen wäre.

Die Vorlesungen sollten gedruckt oder sonst vervielfältigt vorliegen

und der Staat mül3te Vorsorge treffen, daß der Student diese Be

helfe auch zu erschwinglichen Preisen erwerben kann. Auch die

mit: den Vorlesungen zusammenhängenden Repetitorien müßten in

Seminaren unter Leitung des Professors betrieben werden. Es
miißte ferner Vorsorge getroffen werden, daß öffentliche und kom‚

munale Behörden sowie Privatfirmen Hörer zur F e ria‚l p r a x i s

aufnehmen und nutzbringend beschäftigen.

Teilung des Studiums in 3 Abschnitte: Vorstudium (3 Sem., abge- I

‘) Phili p Fauth, „Hörbigers Glazialkosmo onie“, eine neue
Weltbildun s ehre, Kaiserslautern 1918. M. 50.-. Hörbiger‚\Virbel
stürmte. ellenstttrze, H elkatnstrophen und Marskanalverdopp
langen. Kaiserslautern 191 . M. 4.—.

tenleute hielt Ing. Hörbiger unter diesem Titel einen einlei»
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Bekanntlich soll der Mond nach neueren astrono
mischen Anschauungen dem Scheiße der ehemals glut
flüssigen Erde entsprungen- und auch heute noch im lang
samen Abrücken von der Erde begriffen sein. Nach Hörbiger
hätten wir aber in unserem heutigen Trabanten ganz im
Gegenteile den ehemaligen nächstinneren Nachbarn des Pla—
neten Mars zu erkennen. -——An einem Modelle der nächstver
gangenen und zukünftigen Sunncns_vstem-Entwicklung, wie
an einem verkehrt abgewickelten Filmliehtbilde zeitlich nach
rückwärtsblickend, sahen die Zuhörer, wie sich die Marsbahn
im umgekehrten Verlaufe von Jahrhundertmillionen der kos
mologischcn Vergangenheit fast dreimal schneller erweitert.
als die Erdbahn. Solcherart ergibt sich zwischen beiden auch
Raum für drei, vier und noch mehr kleinere Zwischenplane
ten, von denen der heutige Mond eben der äußerste, mars
näclistc gewesen sein soll. Das etwa fünfmal schnellere Ein
schrumpfen dieser kleinkörperigen l’lanetenbahnen, sowie
den Vorgang der Mondeinfänge durch die Erde erklärt Hör
biger nach ilugtechnischen und ballistischen Erfahrungen

(unter Zuhilfenahme von graphischen Darstellungen) aus
einem äußerst feinen \Veltraum-l\letliumwiderstande. So

hätte also die Erde schon wiederholt Gelegenheit gehabt,
solche her-anschrumpfende obere Planeten als Monde einzu—
fangen und schließlich auf sich aufzulösen. ‘Und in jenem
Stadium von etwa li—7 Erdradien Mittclabstand, in welchem
die Umlaufszcit dieser heranschrumpfcnden Monde gleich
der Rotationszcit der Erde wird, einschließlich der unmittel
bar vorangehenden und nachfolgenden Jahrzehntausende
sollen die auf das 'l‘ausendfache des Heutigen ansteigenden
Mondes-Flutkräfte im Stande sein, den Ozean der Erde in
zwei ungleiche lloehflutbcrge aufzutei
l e n. Diese wohl mehrere Jahrtausende andauernde Zeit
gleicher “'inkelgeschwindigkeit von Mondumlauf und Erd
umdrehung nennt Hörbiger dic „stationäre Zeit“, weil hier
der Mond über demselben Meridian (u. zw. vom mittleren

Afrika) stille zu stehen scheint, also für einen europäischen
Beobachter Jahrtausende lang gar nicht mehr untergeht. Die
nächsten Jahrzehntausende vorher und nachher wären dann
die pseudostationären Zeiten, in welchen die beiden Ozean
hiilftcn (Zenit- und Nadir-Flutberge) die Erde in geographi
scher Längsrichtung ungemein langsam rück- bezw. vorwärts
umschleichen, und zwar in der rückwärts ab- und vorwärts
zunehmenden Schneckengcschwindigkeit von nur wenigen
Dezi-, Zenti- und Millimetern täglich. In geographischer
Brcitenrichtung aber pendeln die beiden theoretischen Flut
bergmittel (der Zenit- und Nadir-Fußpunkt des Mondes) zwi
schen den beiden Mondes-‘Vendekreiscn täglich einmal auf
und nieder. Bei der heutigen Erdachsenstcllung und Mond
bahnneigung würden das also tägliche Flutbergausschläge
sein, die innerhalb 18 Jahren zwischen 37 ° und 57" wechseln.
Hörbiger ist der Uebcrzeugung, daß es den zukünftigen
stationären G0zcitenkräften unseres heutigen Mondes (von
rund 100 Gramm per Kubikmeter Wasser am künftigen
Zenitflutberggipfel) ein Leichtes sein wird, täglich den Alpen
und Himalaya-Gebirgsstock zu überfluten. In diesen tägli
chen Breitenoszillationen der Wassermassen erblickt nun der
Vortragende die Ursache der neptunischeu Schichtbildung
rings um beide Flut-berge. insbesondere in den 4 mondsichel
‘förmigen Ebbegebietcn nördlich und südlich davon. Dagegen
sind die größeren Zyklen, die bekannten sich oftmals wieder
holenden Schichtserien (‚.Fornrationen“ oder „Stufen“)
durch die langsamen Flutbcrgrnnschlichc gegeben. Und in
dem Gesamtprodukte der einzelnen Mondannäherungen und
Auflösungen hätten wir wieder die geologischen Hauptfor
mationen zu erkennen.
Aus diesen Hauptforrnations-Kataklysmcn ergeben sich

dem Vortragenden zugleich auch die großen Ei s z e i t e n
samt deren Unterteilungen in S 11b g l a z i a l- und I n t e r“
g l a z i a 12 e i t c n. Denn auch der Luftgehalt der Erde muß
sich in den pseudostationären Zeiten zu zwei Flutbergen em
portürmen, die dann ungeheure Gasmengen in den Weltraum
expandieren lassen. — Und in dieser kataklysmatischen Luft

verarmung der Erde erblickt der Vortragende die einzig mög
liche Ursache der Eiszeit, die er auch notwendig braucht, um
die täglichen, mit kalkigem \Tiefseeschlamm gut zementier
ten Ebberückstände sofort beinhart’, unzerstörbar und rein
lich geschieden niedergcfrieren zu lassen. Und nur auf
solche eiszeitlich katakl_vsmatische Weise sei auch die rein
liche Scheidung und Vielzahl der Kohlcnflöze
zu erklären! Denn die mit Sinkstoffenv geschwängerten Flu
ten müssen aus den aufgewühlten Vegetabilien (Tange, Al
gen. Moore, Schilfc, lIoch- und Nieder-Urwaldbestiinde her
ab bis zu Moosen und Flechten-Materialien) sich auch mit.

kleingemahlenen Schwimmstoifcn belasten, deren sofort nie
dcrgcfricrenden Ebbe-Rückstände eben die U r m a t e r i a
l i e n d c r K o hie n f l ü z e bilden sollen?) Die Aufteilung
der großen Eiszeiten in Subglaziale und Interglaziale ergibt
sich für die einzelnen Meridiane aus eben demselben Urn
schlich der beiden llochflutberge. Indem diese nämlich durch
einen, den 'l’ropengürtel zweimal kreuzenden und über beide
Pole verlaufenden wasserloscn Eiszeit-Gürtel getrennt sind,

'

der somit diese Umschliche mitmachen muß, so erlebt jeder
Neridian wiederholt abwechselnd den oszillierenden Elutbcrg
und ruhigen Eiszeitgürtel-Vorüberschlieh. So einleuchtend
diese Sedimcntierungs-Erklärung nebst Eiszeitursache für
den neuerungsbediirftigen Geologen und insbesondere für
den praktischen Bergfaclnnann auch sofort sein mag, so muß
die Verantwortung für die kosmodynamischen Grundlagen
solcher, schon beinahe zu langfristigen geologischen „Kata
strophen“ doch wieder ganz dem Vortragenden überlassen
bleiben. Leider ist das Hauptwerk Hörbigers zufolge Ver
u'aisung des Verlages und Besetzung der Rheinpfalz jetzt
schwer erhältlich ———und wegen des Markkurscs auch kaum
erschwinglich. Es sei aber auf eine eben im Erscheinen
begriffene, von einem Mitarbeiter und Gönner Hör
bigers textlich und zeichnerisch ganz neu verfaßte „Volks
ausgabe“ 3) der Glazialkosmogonie verwiesen, in der ebenfalls
den uichtigsten geologischen Problemen besondere Haupt
kapitel gewidmet sind. Dieses kleinere Buch soll sich für
eine Ersteinführung des Geologen sogar besser eignen als das
besonders metcorologisch und geologisch sehr breit ange
legte Hauptwerk.

„Der Gerber“. Nach längerer Unterbrechung erscheint am
25. d. M. diese bekannte Fachzeitschrift von Neuem. Die technische
Leitung liegt bei dem bisherigen Hauptschrif'tleiter, Ing. chern. Josef
J ettmar, dessen in Fachkreisen weit bekannter Name für eine ge
diegene Ausgestaltung des wissenschaftlichen Teiles bürgt. Die
Verwaltung des „Gerber“ befindet sich in Teplitz-Schönau,
(‘larystraße 4.

'
BÜCHERBESPRECHUNGEN.

„Die Schule des Erfinders“."‘) Erfindungstcehnik von Ober.
ingenicur Franz Fenzl; Verlag Bruno Kuehn, München. ließ
straße 58: Preis! Mk. 104 Seiten. -——Das Buch will das Interesse.
an der ‚.Ertindungslechnik“ wecken. Es faBt das Wissensrrertesto
der lirfindcrtätigkcit zusammen und bringt in knapper Form eine
Uebersicht über ein schwer: übersehbares Gebiet, weshalb die
Behandlung des Stoffes nur s k i z z e n h aft erfolgen konnte.
Die Schrift wendet sich zunächst an den Laienert’indcr, dem die
Tätigkeit des Erfindens klar gemacht und der zur Uebcrzeugung
gebracht werden soll. daß das „Erfinden“ die Beherrschung be
stimmter Regeln und Kenntnisse erfordert, wenn von einem plan
mäßigen Erfinden gesprochen werden soll. Nicht der Geistesblitz
schafft die Erfindung. sondern Erkenntnis. Tatkraft und mühevolle

’) Siehe auch die Hypothese Ing. Rich. Werkners „Die Ent
stehung der Kohlenschichten . . . ‘“ und die daran geknüpften Be
merkungen Prof. Dr. Otto S tutzers in der Mont. Rundschau, Jahrg.
1920. Heft 4 und 5. Zweifellos wird sich durch Hörbigers Glazial
kosmogonie manche bisher dunkle Erscheinung aufklären lassen.
Ob sie aber ausreicht. Alles zu erklären. und damit ‚den Anspruch
erheben darf, nicht als Hypothese, sondern als Theorie zu gelten‚
muß erst erwiesen werden. (Anm. d. Schrifrleitung.)
’) Dr. Ing. H. Voigt: „Eis — ein \Veltenbaustofi"‘, Verlag

Paetel. Berlin 1920. M. 20.-.
*) Vorn Schrittleitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.



{figsten vorkommenden Fälle der einfachen

1920.m:
Arbeit. Letztere zu erleichtern und abzukürzen ist Zweck der

Erfindungstechnik, in der nur strenge Systematik einen Erfolg
verbürgt. Deutsche In‘genieure sollen nach des Verfassers Wunsche

das Erfinden auf wissenschaftlicher Grundlage eifrig betreiben.
weil nur die Fähigkeit, wirtschaftliche Erfindungen auf allen Ge
bieten zu machen. dem deutschen Volke Ersatzmärkte für die

durch den Kriegsausgang verlorenen Absatzgebiete erobern kann.

E. ll.
Der durchlaufende Bogen auf elastischen Stütz'enfi") Ein Be

rechnungsverfahren für die Praxis. Mit Formeln für die am häu
sowie durchlaufenden

Binder und Bogen und ausführlichen praktischen Rcchnungsbei
spielen. Von A. Straßner. 204 Seiten mit 225 Textabbildungen

und 2 Tafeln. Verlag von W. Ernst & Sohn. Berlin 1919. Preis
geb. 26 Mk.‚ geh. 22 \fk.
Das vorliegende Werk steht in Zusammenhang mit dem

Werke „Neuere Methoden zur Statik der Rahmentragwerke und
der elastischen Bogcnträger“ des Verfassers, das die Grundlage
des Verfahrens enthält, welches hier zur Berechnung von durch
laufenden Bogen auf elastischen Stützen verwendet wird. Die Be
rechnungsweise des Verfassers stützt sich in der Hauptsache auf
die Mohr‘schen Sätze in Verbindung mit den Ritter'schen
Festpunkten und unter Annahme eines geeigneten Haupt
systems‚ gelingt es dem Verfasser eine Berechnung-weise
durchzubilden. die für die praktische Anwendung recht
brauchbar erscheint. Inhaltlich gliedert sich das ge
nannte Buch in drei Abschnitte: der erste Teil bringt eine allge
meine Theorie des durchlaufenden Bogens. die dann im zweiten Ab
schnitt durch Anwendung auf wichtige, häufig vorkommende Fälle
spezialisiert wird. Dieser wie der dritte Teil. der eine Reihe zah
lenmäßig durchgerechnete Beispiele enthält, beantworten die
meisten bei der Berechnung solcher: Tragwerke auftretenden Fra
gen ‘und geben gebrauchsfertige Lösungen. die dem Konstrukteur
viel Mühe u. Zeit ersparen werden. Dr. E. Melan, Charlottenburg.
Der Tunnelbau in der Praxis von Bauassist. Girr. Verlag

H. A. Ludwig Degener-Leipzig. Preis 4 M. Ein Praktiker wen
det sich in diesem Büchlein an die Tunnelbauer, um ihnen aus
seinen reichen Erfahrungen manches Schätzenswerte mitzuteilen.
Das ist ein sehr nachahmenswertes Beginnen, denn oft haben es
schon viele Praktiker lebhaft bedauert. wie viel an unersetzlichen
Erfahrungswissen mit den alten Bauführern ins Grab sinkt. da
sie es versäumen, ihr Können durch den Druck der Nachwelt zu
vererben. Daher gebührt Herrn G irr. Bauassistenten bei der
preuß. Staatseisenbahn, Dank und Anerkennung, daß er die Mühe,
die ihm die ersichtlich ungewohnte Arbeit machte, nicht gescheut
hat. Dem Benützer des Büchleins, ob nun Lernender oder Ausüben
der, werden auch die vielen Skizzen wertvoll sein, mit: der Reiß
feder kann (iirr sicherlich besser umgehen, als mit der Schreib
feder. k.—

NACHRUF.
Josef Pichl +. Zu Sandau bei Eger 1852 geboren, wandte

er sich 1872 dem Studium der Naturwissenschaften an der Prager
Universität zu, war dann unter Laube und Waagen Assistent für
Mineralogic und Geologie an der Deutschen Technik in Prag. um
sich nach eingehenden landwirtschaftlichen Studien und pedolm
gisch-agronomischen Arbeiten in den damals führenden Hoch
schirlinstituten Berlins in Prag für Allgemeine Ackerbaulehre zu
habilitieren. Als Honorardozent für Landwirtschaft (von 1888 an)
wirkte Prof. Dr. Pichl durch neun Jahre, dann von 1897 an als
außerordentlicher und schließlich seit 1910 als ordentlicher Pro
fessor der Landwirtschaft, Pedologie und Klimatologie. Er vertrat
somit ein Vortragsgebiet von außerordentlicher Ausdehnung. wir:
es nur ein Mann von so uni\ ersellem Wissen, von so hervorragen

dem Berufseifer und Fleiß, wie. sie ihn auszeichneten. bewältigen
konnte. Schon seit 1890 wirkte Pichl als delegierter Fachmann
des Landesausschusses im Ausschusse der Deutschen Sektion des
Landeskultur‘rates für Böhm'en in mehreren Komitees, seit langem

auch als Fachmann der Praxis in der Kommission für Diplomprü
fungen an der Landwirtschaftlichen Akademie in Tetschen-Lieb

") Vom Schriftleitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.
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werd. sowie im Kuratorium des Jubiläums-Kreditfondes zur Unter
stützung von kleinen landwirtachafrlichen Produzenten. Hohe

Verdienste erwarb er sich um die Ausgestaltung der kulturtech

nischen Abteilung, deren Dekan er in den Studienjahren 1912 bis

1917 war. )ic Wahl zum Rektor der Deutschen Technik hat Pichl
in seiner großen Bescheidenheit abgelehnt. Seiner Ue'oerzeugung

folgte er unter allen Umständen. mochte sie ihm auch Unannehm

lichkeiten eintragen. Die konnte sein gerader Sinn leicht ertra

gen. Seinc wahrhaft deutsche Treue galt allen Institutionen.

denen er diente. seinem geliebten Egerland. seinen Schülern und

seinen Freunden. 7ahlreiche Briefe von der Front legen Zeugnis

ab fiirdieses ideale Verhältnis. Die persönl. Wertschätzung Pichls
in weiteren Kreisen spricht sich u. a. in seiner \‘Vahl zum Ehren

biirger der Stadt Sanden. Bez. Marienbad, und zum Ehrenmitglied

der ‚.Germanin“ sowie des „Deutschen Bienenwirtschaftlichen

Zentralvcreines für Böhmen“ aus. Seine wissenschaftlichen Arbei
ten standen fast durchaus im Dienste seiner uneigennützigen Gut

achten für den Landeskulturrat und der Vertiefung und unaus

gesetzten Durcharbeitung seiner "orlesungen. Seine Literatur

kenntnis war‘ kraft seiner universellen Veranlagung hervorragend.

Biiudrlichem Blute entsprossen. war ihm stille. positive Arbeit

Lebenselemcnt. Prunk und Phrase gegen die Natur daher zu

wider. Ehre seinem Andenken! F. Krasser (Prag).

GESETZE UND VERORDNUNGEN.
Das neue lngenleurkamrnergesetz. In der‘ Sammlung der

Gesetze und Verordnungen Zahl XXXIX vom 3. April des Jahres
ist unter Zahl 185 das von der tschechischen Nationalversammlung

am 18. März d. J. beschlossene Ingenieurkammergesetz. vorn

Präsidenten der Republik gcgengezeichnet, erschienen. Die

deutsche Sektion der Ingenieurkamrner hat seinerzeit an die

Regierung eine Eingabe gerichtet. sie zur Beratung dieses Ge

setzes zuzuzichen. erhielt jedoch weder eine Einladung noch eine

Erledigung ihres Ansuchens. Die deutschen Zivilingenieure sind
demnach. wie zu befürchten stand. schlecht weggekommen und

es wird Sache der deutschen Abgeordneten und des Ilauptvereines

der deutschen Ingenieure in der tschsl. Republik sein. hier Wan

del zu schaden. Wir begnügen uns. vorläufig die bedeutsamen
Bestimmungen dieses Gesetzes übersetzt wiederzugeben und

behalten uns \01‘‚ auf diese Angelegenheit noch zurückzukommen;

ä l. Für die Vertretung der behördlich befugten Ziviltech
niker und beh. befugten Bergingenienre, für die Wahrung der

Interessen (ll0i0s Standes und zum Schutze seiner Standesehrc

wird für die tschsl. Republik eine Ingenieurkammer mit dem Sitze
in Prag errichtet. Die Amtssprache der Kammer ist ts(vhecho

slowakisch. Der Gebrauch anderer Sprachen bei der Tätigkeit

der Kammer wird mit einer Verordnung im Einklange mit: dem

Sprachengesetze der tschsl. Republik verfügt werden.

‚S 9. Die .\fitglieder des Kammervorstandes. die Rechnung»

prüfer und die Ersatzmänner werden von der Vollversammlung

mit Stimmzetteln laut nachstehendem Wahlschlüssel berufen. Für
die Bereiche Böhmen, Mähren und Schlesien. Ratibor und Slowa

kei mit Karpathorußland entfallen vorerst zwei wählbare Mit—

glieder aus den Reihen der in diesen vier Bereichen wohnhaften

Mitglieder und darüber eine solche Anzahl Vertreter. welche drei

Prozent der Mitgliedszahl aus dem betreffenden Bereiche ent‚

spricht. wobei ein Bruchteil nach oben abgerundet wird.

_S15. In Prag. Brüun und Preßburg _(das Gesetz sagt: „Bra
tislava“) werden Arbeitsstellen (‚.pracovni sekce“) des Kammer
vorstandes eingerichtet. bestehend aus denjenigen Mitgliedern des

nach ä 9 gewählten Kammervorstandes‚ Rechnungsprüfern und
deren Ersat2männern. welche für die betreffenden Bereiche gewählt

wurden. (Dieser 3‘ führt dann in 7 Punkten die Tätigkeit dieser

Arbeitsstellen an.

‚S 16. Die Gebiete der Arbeitsstellen werden durch einen

besonderen Erlalü geregelt. Das Ministerium für öffentliche Arbei
ten entscheidet nach Anhörung der Ingenieurkarnmer für die
tschsl. Republik über die Besitzfragen, welche aus den Verände
rungen der bisherigen Kammerbereiche entspringen, jedoch ohne
Abbruch rechtlicher Ansprüche Dritter.
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ä 20. Die Bezeichnung „Ingenieurkauuuer“ ist ausschließ

lich der auf Grund dieses Gesetzes gebildeten Körperschaft vor»

behalten. Anderen Körperschaften und Anstalten ist: die Verwen

dung dieser Bezeichnung sowie einer jeden, die mit: ihr verwech

selt werden könnte. verboten. Die ‚.Ingenieurkammer“ für die

tschsl. Ren. und ihre Mitglieder haben das Recht. in ihrem Siegel

und dienstlichen Schriftstücken das kleine Staatmvappen zu führen.

ä ‚27. Das Gesetz vom ‘3
.

Jänner 1913 Z1. 3 d. R.Gbl. und

der _Erlaß des Arbeits- und der anderen beteiligten Ministerien
vom ~1-1.Mail9l3 Zl. 8-1j d

.
R.Gbl.. vom 23. Juli 1913 Z1. 148_

d. R.Gbl. und vomi; Jiinner 190:’);Z'l. 5 d. R.Gbl.‚ verlieren hiexn1t
ihre Geltung. -

ä '28. Der Minister für öffentliche Arbeiten wird ermächtigt,

im Einvernehmen mit den anderen beteiligten Ministerien im

Rahmen der vorstehenden‘ Grundsätze weitere etwa notwendige

Verfügungen zu treffen.

‚ ä 2.9. Das Gesetz wird mit demyfl‘age seiner Kundmachung

in Kraft treten. Der Arbeitsminister wird beauftragt, dieses G0»

setz durchzuführen.

PERSONLICHES.
Ing. Dr. h

.

e._L. Kehlfü r _st in Kap_litz feierte am 1
. Mai

seinen achtzigsten Geburtstag.

VERKEHRSNACHRICHTEN.
Blansko. Zur Hebung des Fremdenverkehrs in der Mähri-

sehen Schweiz'soll eine elektrisch betriebene Bahnyon Blansko
zur Mazocha gebaut werden. ——Eine Gesellschaft plant den Bau

eines großen Gasthefes mit 500 Zimmern bei der Fehenmühle; an

der Beschaffung der Baukosten _vou8 Millionen K wird sich der
miihrische Landesausschuß beteiligen~ ~

Jituhin. Die Regierung beabsichtigt im Jahre 1921 den Plan
einer Eisenbahn von Jitscbin über Kottwitz nach Trautenau zu
verwirklichen, durch welche Bahnverbindung ein freier Weg nach
Rußland und dem weiteren Osten für die Güterausfuhr eröffnet

‚würde.
Troppau. Der Gemeinderat hat beschlossen. um die. Bewilli

gung zur Vtnnahnie von Vorarbeiten für den Bau einer elektrb
scheu Bahn von 'I'roppau nach Piivoz einzuschreiten.
Oesterreich. Das Staatsamt für Verkehrswesen hat die Be‚

willigung zu Vorarbeiten für‘ die Seilbahnen niederer Ordnung
von Badbruck auf den Gamskaarkogl und von Badbruck zurh

Bahnhof Angertal erteilt. '

Der Bezirksausschuß Arnfels hat die Vork.onzession für eine

Lokalbahn von der Station Frasing der Salmtalbahn nach Leut
schach erhalten. ~

' '

Linz. Der Frachtenbahubof mit seiner neuzeitlich eingerich
teten Stück- und Förderanlage ist vollendet. Der ganze Bau
komplex für den Güter- und Frachtenverkehrwird im Laufe des
Sommers vollkommen fertiggestellt sein und der Benützung über
geben werden.- L'eber den [Turban des Personenbahnhofes besteht
noch kein bestimmtes Prc-gramm. Das neue Aufnahmsgebäude soll
in-der Frontlinie der Staatsbahndirektion, in der Verlängerung
der Bahnhofstraße zwischen Staatsha;lmdirektion und Volksgtil‘ten
liegen. Das bisherige Aufnahmsgebäude maß zur Gänze abgetra-‘
gen und die Neuanlage etwa 80 m stadt_wärts verschoben werden.
Der Bahnhof wird aus dem Aufnahmsgebäude und vier 200 m
langen Inselperrons, die etwa. 3 m über der Straßenhöhe liegen,

bestehen.
tungen Wien, Salzburg. Selztal und.Budweis dienen.
perrons sind durch einen Personentunnel verbunden. Die neue‘
Bahnstraße wird um 3 m höher liegen als die Straße. Um den
Bahnverkehr aufrechtzuerhalten, muß die Aufschüttung in zwei
Zeitabschnitten durchgeführt werden.

’ ‘ '

BAUVERGEBGNGEN.

Die Insel
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flüchlickypark 23;

Die vier Inselperrons werden für die vier Hauptrich».

Nr. 18 und 151

llaupt'linie" der‘ A. 'l‘. ‘E. zwischen Settenz und _I'llrirsdorf abzw'ei»

gen‘_dehSchleurbahn in’der Gesamtlänge von rund ’700 m’ der

'l‘iefbau—Abteilurigder Robert“Be-rndt G. m. b
.l

H. in Klein-‚

augüzd bei-Telilitz übertragen.
' ' ' ' ‘ ' '

~ - ‚ -\ll/E'TTBEWERBE.
Wettbewerb zur Erlrmgupg‚von Plänen für die. Ausgestaltung

der Umgebung des Klag’enfurter Stadttheatew. Ausgeschrieben

vom'Yerschönerungs-verein für Klagenfurt und Umgebung. Preise;

K 1000. K 500‘ und l( 300. Einreichungstermin 31. Mai, 1
2 l'hr.

Wettbewerb‘ zur Beschaffung von Regulierungs- und Ver
bauungsplänen für dieyStadtgemelnde Proßnltz. Einl‘c‘k‘bungs

termin 330.Juni 1‘JL’O.
’ '

VEREINSNACHRICHTEN.
Deutscher Polytechnischer Verein in Böhnien.

Verzeichnis der nach der Hauptversammlung am ‘.24.April

1919 eingetretenen Mitglieder: ‚
(‘zeike Eduard, Direktor in Kladno: Direktion der Fachschule

für Metallbearl.eitung. Budweis; Direktion der Poldihütte’, Tiegel
gußstahl-Fabrik. Prag: Eichler Josef, Dr., Fabrikant,_ Prag l,

Langegasse Nr. 611: Eis Erich. Ing. Konstrukteur a. d
.

Deutschen

Technischen Hochschule, Prag, Kö!1igsstraße_23; Eitel Rudolt,

Oberingenieur der Fa. Ericsson, Prag I, Betlehemgasm 9;Foehr
Adolf. Architekt, Prag VII, Hei-uranngasse 12; Franz Fmanuel,
Ingenieur, Smichow, Königstraße 64: Fritsche Josef, Ing„_ Assistent
a. d. Deutschen Technischen Hochschule Prag: Ilaas Engen, Ing.‚

Pittel & Brausewetter, Prag-Ziikov, Karlsgasse 11: Hanika. Os-»
wald, Elektrotechniker, Techn.‘ Leiter_und Prokurist, Elektrizität»
\\'(‘-Tk ‚.llerrenmühle“. Plan i

. B3; Ilelbich Franz, Ing, (‘aslau,
Bahnh‘haltungs-S0ktion; Ilüttner Dr. E., beh.‚aut. u. beeid. Zivil

‘Ing. und Pattntanwalt. Kar_olin_ental, Palackystraße T—l‚;Kalgnu.a
Dr. Ernst. llonerardczent der Techn. Hochschule, Prag II. Palackyw
straße Kanhäuser Franz, Ing., Karolinental, Podöbradgasso
10; l(cmma Rudolf, Ing., Assistent a

.

d
.

Deutschen Techn. Hoch.-‚

schule Prag; Ku‚belka Gustav. Ing, Direktorstellvertrete‘r dec'_
Poldihütte, Weinberge, Palackystraße 17; Kulka Emil, Ing., Tenlitzä.
Lamberg Rolf, Ing. der Fa. Pittel &Brausewetter, Prag: Landwirt<
schriftliche Akademie Tetschen-Liebwerd;

Liebitzky Dr. techn„
Erich. Statth.-Bauadjunkt, Prag VII, Ovenecgasse 15; Ludwig:
Rudolf. Ing.‚ Betriebsleiter der Ringboffer-\Verke, Smichow„~

Oberer Kai9: Linbart Friedrich, Brüx, Tnchraliu.e7öß; Machaczek

'

Karl, Direktor der Eisenwerke Kladno, ‚Prager Eisenindustrie-l
lGes.; Mayer Dr. Hans. Professor der Techn. Hochschule, Prag
Smichow, Königsstraße S1; Mühlstein Erich, Architekt, Weinberge,‘
Taborgasse 76; Pfeifer Franz, Ing. und leitender Direktionsrat der
Saazer Zuckerfabrik, Weinberge. Pätroskagasse 17; Rödl Oswald,

Fabrikant, Prag, Graben 19; Rüger Emil, Ing.‚ Bergdirektor,

"Bubentsch 351-17; Siegel Dr. Ernst, Prof. a. d._Deutschen Techn.
.llochschule'l’rag; Sehönhach Otto. Ing.‚ Karolinenthal, Uferggrsso

Bauvergßhung. Die Firma B rü d e r F r ankl, Glashütten
werke in Ilundorf bei 'l‘eplitz, hat den Bau einer von der
Hau tschriflleitung: Prag II. Insel esse 24/111.— Verwaltung: TEIitz-Shhönau, C1

‘lt/II; Schürer Viktor, Ing. der Fa. Pittel & Brausewetter, Smichow,
(inskystraße 38; Stein Rudolf Ritter von, Obering d. M. A. G. v;_
Breitfeld, Danök, Karolinental, Ziikastraße 391; Trupp Rudolf,

‚Ing,
der ‘Fa. Pittel 8

c

Brausewetter, Prag VII, llfalergasse1 398;
'Völkellllbert, Ingenieur, "ertreter der J. , Pohlig A. G., Prag.

Yinzcnz Dr. Josef. Assistent a. d. Techn.‘
Hochschule, Prag-Weinberge.‘ Zi2kagasse S; Winter Karl, Ing..

ssistent a. d
.

Techn. Hochschule, Prag‘ I_I, Inselgasse 2-1; Wolf:
Karl, Ing, Starkenbach 272; Zaöek Alois, Ing. von Ericssen, Pragf
‚NL-660; Zeidler Wilhelm, Ing.. Assistent a. d. Techn. Ilochschule,;
l;Prag III, Königsstraße 7a; Zentraldirektion der Poldihütte.

abladno; Funk Dr. phil. Paul, Dozent a. d
.

Deutschen techn. Hoch-

schule. Prag V, Kaprovagasse; Gröger Oswald. Ing., Konstruk

gteur a. d
.

Deutschen techn. Hochschule. Prag—Weinberge, Brand
gasse 36; Schuchardt & Schütte, Präzisions-llfaschinen- und
Werkzeugfabriken, Prag II. Ilavliäekplatz 28.

straße 4. Manuskripte an die Hauptschriftleitung, von Mit—
glie ern des Deutschen Polytechn. ereins an den Schriftleitungsaussohuß des D. P.‘ .

— Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.
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. Gleisrückmaschinen

Huschinentuhrik BERHIIT
G. m- b. H.

K lei naug €Zd bei Teplitz-Schönau

EDUARD ZUTH
| KOMOTAU
n.seuenossunum.uua

‘ LAGER: Eisen — Blech — Traversen —
ß Baumateriah — RUHIIEN-ARMATUIIEN,
(irubenschienem Schrauben, Gazähe.

<>I1„€BHiCKI-\N
N

~

:w:::.= 2:::::::.:2::u:::zum:
Ä 2 „ U :: :: Draht und Drahtstlflm :: ::

starr. Mannesmanuriihran-Werke,
Gesellschaft m. b. H.

: Der Knhlaninteressent
Fachblatt für die Kohlenlndustrle

' " '
Erscheint satt 1880 Erscheint satt 1880W|en IX‘, wahrmgerstraße Am l. und 15. elnesjeden Monats

Telegramme: Mannearohr Wien. um der genaue
Fernsprechstellen: 14.034, 22.830. 22.834, 22 840, 23.066.

Werken in ltnmnlau (Böhmen) u
n
d

3lilliilllll'llllll tßnhlesieni.‘

Alle Sortennahtlole Mannesmann-Stahlrohreund Bohrfabrikate in aner
kennt erstklassigerQualität u. Aulfiihtuflg fürGns-,Wasser-‚Dn‚mpf-‚Saß
und Sänreleitungen. Spülverutazrohre für Bergbauz‚ecke, Bobrrohre
Hoobdruckleitungen, (aueumit:patentierterDoppelbörtal-Flanschverbin
dung).Siederohrefür Lokomotiv-‚ Lokomobil- und ptn.tioniiroKessel usw:

E Wagenbeiatellunga-Tabellen
Ihlbmonaflluho Uebaralchtenüber die täglichen
Wageabolntelluagonaufladen alnzalnon Schacht

ßaxugaprala mit ‘l’abollan l

Inland und Nachfolgutaatenj'a'hrllrhKb 00--‚ DoutnclunReich Kt‘,64--‚
Linder desWeltpoatverelnoaKb 70.

Verwaltung: 'l'.li|ul‘s‘höliillv Glarystrasse 4. Farnrut' 405.
Verlag 'l'achnlachar Zalhchrll‘hn Gas. In. h. H.

Filiale der

lltlfllüßflflßl'l'ßlflliflllßll Btllll!lll T2Dllßi
l

Zentrale: Anglo-Oaaterreichische Bank WIEN l.

l

M
.

lt
.
<
i.

vorm. Brettteld, lluntk & Co. |

Prag-Karolinenthal l

baut als hervorragende S p e z ia. 1 i t äfi :

modernste Dampianlagsn l

für Heißdampf- und Abdampfbetrieb. '= Dampfturbinen Bauart: Melms-Pfenninger. =
rtzHeißdampfmaachinen eigener Bauart und Baue. |W. Schmidt mit Ventilsteuerung Patent Schwabe.

l
!

Aktienkapital l( l50‚000.000. Reserven K 80,000.000.

Telegr.-Adn: utnou u neun. TolophonNr. 150.md 275.

FILIALEN und EXPOSITUBEN:
AuuIg. Auuig Lagerhaus, Bodoubaoh,Brtinn, Brüx,Budapeat,Budapest
WoohaolntubanKalvinplatz, Czernowitz, Ego: i. B.‚ Falkanau a. d. Eger‚
Franaensbacl,Gmilud‚ Gn1z‚ Inmtbruok‚ Jotmnuisbad,Ksadon‚ liarbirz,
Karlabad. Klattau. Komotau‚ Königgrätz, Komouburg. Lau a. Tb.‚
Leitmerihs‚Linx.jhondon,Loboaitn‚hlarburg‚llariaubad, llelnik Lagerhaus,
Nagyvlnad.Olmflt:z‚Pardnbius.Pilaen‚Prag‚Prag Estnnsituren:Karolinen
thal und Niklasst‚raßo‚Prag Lagerhaus,Proßnibz,Sau, St. Pöltan‚Teplitz‚
Tehaohen‚TetsohenLagerhaumTrautenau‚ Triest, Weipert.Wola‚ Zna.ixn.

Heißdampf-Lokomobilen eigener Bauart.
Dieselmotoren, Walzenzugmaschinen.

Dampfgebläse für Hochofen-‘und Bessemerbetrieb.
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Glashütte‘muerke
MAX MÜHLIG‘III Teplitz-Schiinau i. B. III‘

llinghoffer
Werke, A. G.

' “ \ ' ' u '
Waggg„- |‚|‚ 'l'enderfabnk - Glasfabnken = „Marievhütta“ .

<hgrllndot uns: ' :°":"ZHA-A T
1
—
‚

E
w s-y'z‘iaxr‘ifäe“

'

‚ . osqmzl...„oenuo .

l: : Tephtz-Walthor St. B. .

»
; nunuunnuunnu .

:f
l ' Kohlenwerke: '

f ' „Maxhütte“ l und II Hostomitz '

; : IIIIIIIIIIII :

- ; l FENSTERGLAS l

in allen Sorten und Stärken

=

BEI!WIIGGON- U. TE!IDERFIBRIK: ~
1 ‚- """""'"""' .

4

Ellcnluhnuugin er Art fll‚r rnonon- d Gilt - „
- '

‘:::‘ ::::..:r: 2:: ‚.':‚:‚.":‘:.: „".".‘.'i::r:.„t"+n„:
l aller Art l

< 22
‘ü2‘12'äh

;‘53'#3 3'?‘3;1’2&°3%ä”'.°3.7""1122 "I... CIIIIIIIIIIIIIIIII "II
‘I'Oll Ilr 1'rlnsporio von Ihr. eh‘ ein und '
ch0m Zl|tcrrnnvugon für Petroleum, 8 Irlhu.
Inssm8ch lololu tic.l)rtllln;;ußnhn 90m

nSchnoopf o, Fol
nhnvua=on‚vuun

90 zum
'I'rlnsporlo an Vor dann und r

San“! - und Ll:arnttallgm

bei TepIItz-Schönau) Te'egramme:filasmühllg '
Toplltz-Schönau Telefon: m. 42, m-. 43, Nr. 44.

=

Zentraldireldü:n m Sehen: (A. T. E.-Statlon

'_
‘ :

'

Karbitzer Stahlgusshütte
- SLOWAKEI- mm»: &

‚_ «ms
I l Karb|tz, Bohmen.
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Die Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft in Oesterreich von Prof. Dr. Em. H. Vogel.
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Hervorgegangen aue der von1869 bis 1919 erechienonen gleichnemigeui Zeitschrift des Deutschen Poiytechn.Vereinee in Böhmen z‘uPrag.

Heuptechriftieiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Tepiitz-Schönau, Ciarystraße 4- Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau‚;3. iimi 1920. v20. um.‘

Univers. Prof. Dr. Emanuel H. Vogel,
Wien:

Die Sozialisierung der Elektrizitäts
wirtschaft in Oestcrreich.

I. Teil.

Die „Sozialisierung“ der Privatwirtschaft, welche nach
dem unglücklichen Kriegisausgange als Schlagwort in die
Massen geworfen, einen Hauptprogrmnrnspunkt der sozialisti
scheu Parteien bildete, hat, so wie es zur praktischen Durch
fiihnmg kommen sollte, sich alsbald als ein utopistische-s
Pha1itorn erwiesen. Denn es hat sich gezeigt, daß die Ge=
meinwirtschaft überhaupt nicht für alle, sondern höchstens
für gewisse bisher privatwirtschaftliche l’roduktions- und
Erwerbszweige paßt,‘abcr mehr als das, daß man an eine
Aenderung der Organisationsform unserer Wirtschaft über

haubt nicht in einem Zeitpunkte des Tiefstnndes und der
schleichenden Krise, sondern nur allenfalls auf dem Hoch’
punkte der kapitalistischen Entwicklung in einem Zeitraumc
der wirtschaftlichen Hochkonjunktur denken kann, ohne das
Wirtschaftsleben schwersten Gefahren auszusetzen. Gerade
in Oesterre'ich aber wurde die~ „Sozialisierung“ vorweg nur
als ein parteipolitischer „Programmspunkt“ behandelt, als
ein Mittel des sozialistischen Klassenkampfcs. Daher wurdev
sie anfänglich in dcr.radikalsten Form, ohne jede Rücksicht
auf den Wiederaufbau der Volkswirtschaft, ja überhaupt
die Möglichkeit ihrer praktischen Verwirklichung vcrfochten.
Nach mii.n.nigfachen \-Vnndlungen wurde im Frühjahr 1919
eine Reihe von Sozialisienmgsgesctzcn ins Leben gerufen

(Gesetz über die Errichtung von Betriebsräten. über die Ent
eignung von Wirtsohnftsbetrieben, über die \Viederbesiedo
lung gelegter Bauerngiiter und als das eigentliche hauptsäch
liebe Sozialisierungggc‘setz jenes über „gemeinivirtsdhaftliche
Unternehmungen“ vom 27. 7. 1919 StGB]. 389). Damit war
der äußere Rahmen geschaffen, innerhalb dessen nun die posi
tive Sozialisierungsaktion einsetzen sollte. Der ursprünglich
aufs weiteste gezogene Umfang der für die Sozialisierung als
„reif“ erachteten Wirtschaftszweige wurde aber, je mehr man
sich mit den praktischen Folgen eines solchen Schrittes be
fassen mußte, verengeri. und schließlich zeigte sich, daß iibcr=
haupt keine oder bestenfalls nur ganz wenige Gebiete der bis
her privatwirtschaftlichen Produktion sofort in den öffent
liehen Betrieb überführt werden können. Aber wenigstens
für die Zukunft hat sich der österreichische Staat die grund
sätzlichc Möglichkeit in dem letzterwähnten Gesetze vorbe
halfen, sich bei der Gründung von Aktiengesellschaften und
Gesellschaften m. b. II. eine Beteiligung bis zur Hälfte am
Gesellschaftskapital und bei Kapitalserhöhungen einen Anteil
an der Erhöhung bis zu dieser Grenze einräumen zu lassen.
Damit sollte für alle Zukunft der Sozialisierung von Neu
gründungen und Erweiterungen der Weg geebnet werden.
Nur als erläuterndcs Beispiel zur Warnung vor ähnlichen
Versuchen in anderen Staaten sei aus der österreichischen
Sozialieierungstiitigkeit mitgeteilt, daß der Staat anläßlich

I der‘ letzten Knpitnlsvcrmehrung 50 000 Stück Alpine Montan

iiktien als Anteil an dem wichtigsten Erzbergwerk Oester=
reiche auf Grund der genannten Bestimmung erwarb. um
seinen Einfluß gegenüber den in jüngster Zeit immer stärker

hervortretenden italienischen Kapitalsinteresscnten zuwvah
ren. Jüngst hat nun die Regienmg diese Aktien mit aller
dings sehr großem Kursgewinn wieder verkauft (und zwar
wie verlautet an ein italienisches Konsortium), um auf diese
Weise. ausläridischc. Valuta für Lcbensmittelankäufe zu er
werben. Dies zeigt aufs deutlichste, daß in einer Zeit der

gilt-‘täglichen Lebenssorgen und des stetigen Defizites an
„Kapitalsbeteiligungen“ und staatliche Finanzierungen pri
vater Unternehmen nicht gedacht werden kann. Als haupt
sjichlicher Gegenstand der Sozialisierung, u. zw. aus Riiclc
sichten der hieran beteiligten Interessen der Allgemeinheit,
wurde seit jeher Kohle und Elektrizitätswirtschaft bezeichnet.
Daher sollte die Sozialisierung in erster Linie auf diesem
Gebiete in Angriff genommen werden. Die Sozialisienmg
der Kohle ist in Deutschösterrcich vollkommen bedeutungs
los, da die österreichische Kohlenversorgung ganz überwie
gend auf die Einfuhr angewiesen ist, die vorhandenen Berg
wm-ksbctricbo aber sich ohnehin zum Teile im Besitze auto
n‘mncr Körperschaften befinden. So verblieb :.ds nächstes und
zwoifcllos auch dankbarstes Gebiet einer Sozialisicrungsaktion
die Elektrizitätswirtschnft.
i‘
Schon im alten Abgeordnetenhause war im Jahre 1918

t'mter der Regierung Seidle r ein Entwurf zur Sozialisie
rung der Elektrizitätswirtschaft (Beilage 949 des stenogr.
I’rofok. d. Abgeordnetenhauses XXII Sees. 1918) eingebracht
‘worden, der aber nicht verabschiedet wurde. Auch früher
schon war die gesetzliche ‘Regelung des Elektrizitätswesene
vielfach Gegenstand voh Regicmngsvorlngcn gewesen (siehe
die geschichtliche Darstellung dieser Versuche im allgemei
'ften Teile der zit. Vorlage). Die Regierung Neu-Oeeterreichs
hat dann im Zusanuncnha.ngc mit den oben angeführten all
guneinen Sczialisicrungsgcsctzen unterm 5. 6. 1919 einen
Entwurf zur Sozialisierung der Elektrizitäts
wir t s c h a f t eingebracht, welcher aber ganz das doktrinärc
Schema des kurz vorher geschaffenen Gesetzes über „gemein
wirtschaftliche Anstalten“ mit ihrem komplizierten Verwal
ttuugsapparate zur Anwendung zu bringen Leuchte und sich
praktisch als gänzlich unzweckmäßig erwies. ‘Nach längerer
Pause wurde dann am 10. 12. 1919 ein neuerlicher. auf‘
wesentlich geänderter Grundlage beruhender Gcsctzentwurf
cingcbrncht \Bcilage 519 zu den stcnogr. Protok. d. 1‘1u1i'i
nalversarnmlung Sess._l920), der voraussichtlich zur An
nehme gelangen wird und die östcrreichische Elektrizitäts
wirischaft auf eine völlig neue Grtmdlagc zu stellen geeignet
ist. Allerdings gegen den gewählten Zeitpunkt einer solchen
Aktion, mag sie vom verwaltungstechnischen Standpunkt im
fittercsse der Allgemeinheit noch so erwünscht sein, sprechen
gerade in (lcstcrreich schwerwiegende staatsfinanzielle und
4wirfschaftspolitbchc Gründe. von denen noch gesprochen
werden soll. Gleichzeitig wurde noch der E 11i; w u r f ei n e s
sogen. „lülektrizitätsgcscfzes“, d. h. eines Ge
setzes über clektrischc Anlagen, welches das gesamte mate
rielle Elektrizitätsrccht zusammenfaßt, eingebracht. Diese‘~

letztere Gesetz entspricht einem lang empfundenen Bediirf
u

Urnen
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nis nach Schaffung einer geordneten Rechtsbasis für die zahl
losen Fragen privatrechtlicher Natur, welche mit dem Elek

trizitätsweeen zusammenhängen und bisher einer einheitlichen

Lösung entbehrten. Damit wird in Oesterreich ein „Elektri
zitätawegerecht“ geschaffen werden, w e l c h e s g e w i ß
auch für die übrigen Staaten in vieler Ilim
sieht vorbildlich wirken dürfte.
Wir wollen nun zunächst die geplante neue Wirt

schaftsorganisation des Elektrizitätswesens und dann seine

künftige rechtliche Ordnung an der Hand der österreichi
scheu Entwürfe näher betrachten.

I. Die Neuordnung der Elektrizitäts
wirtschaftin Oesterrcich.

Die derzeit in den kontinentalen Staaten im Zuge be
findliche Neuordnung der Elektrizitätswirtschaft wird von
zwei leitenden Grundgedanken beherrscht: einmal der Idee
einer möglichst systematisch planmäßigen V e r ein h e i t
li c h u n g des Elektrizitätswesens für möglichst große Län
dcrgcbiet'e, andererseits die möglichst vollständige Ueber
nahme des Elcktrizitätswesens in den ö f f e n t l i c h e n
B e t rie b, in die Gemeinwirtschaft, an Stelle der auf den
übrigen Wirtschaftsgcbieten vorherrschenden privatwirt
schaftlichen Organisationsformen. In den neuesten Gesetz
ontwiirfen im Deutschen Reiche sowohl als in England 1md
gegenwärtig auch in Oesterreich stehen diese beiden Gedan
ken trotz der verschiedensten positiven Ausführung im Vor
dergrunde. Ueberall handelt es sich darum, das private
Unternehmertum in irgend einer Form in die gemeinwirt
schaftliche Gesamtorganisation einzugliedern oder durch
letztere vollständig zu ersetzen. So geschieht dies in mehr
oder minder radikaler Weise in den Entwürfen der verschie
denen deutschen Bundesstaaten, auch in dem in Vorbereitung
befindlichen treuen Deutschen Beichsgesetzc, in der Schweiz
und den nordischen Ländern. Speziell in England soll die
Einbeziehung der privaten Unternehmungen in das Gesamt
netz im Wege der Vereinbarung, im Notfalle durch Ent
eignung erfolgen.
Zweifellos bildet die Elektrizitiitswirßehaft schon von

vornherein ein als besonders geeignet erachtetes Objekt der
großen Sozialisicrungsbewegung unserer Tage, wobei hier
noch der Umstand mitbestimmend hinzutritt, daß es sich viel
fach nicht oder doch nicht ausschließlich um Uebernahme und
Enteignung schon bestehender Unternehmungen. sondern
insbesondere um den weiteren A u s b a. u der Elektrizitäts
wirtscbaft unter der Leitung öffentlicher Faktoren handelt.
Die ganze Ausnützung der reichen Wasserkräfte, welche in
Oesterr<2ich eine der wertvollsten Reichtumsquelleu dieses au
Kohle so armen Staates bilden, fällt’ damit in den Bereich
künftiger gemeinwirtschaftlicher Betätigung. Nicht um die
oft nut schweren anderweitigen wirtschaftlichen ‘Nachteilen
verbundene Umformung alteingelebter Wirtschaftsformen
handelt es sich also hier so sehr, als 11111die ganze Neubildung
eines größtenteils erst in der Entwickelung begriffenen Wirt‘
schaftszweigcs von eiuschneidenster Bedeutung für das ge
samte Wirtschaftsleben, welches hiedurch vorweg in den mo
nopolistischen öffentlichen Betrieb übergeleitet werden soll.
So Wünschenswert die hiedurch gewährleistete einheit

liebe Fortbildung des ganzen Elektrizitätswesens und das Vor
herrschen der hiemit verbundenen öffentlichen Interessen ge
genüber dem sonst unvermeidlichen Obwalten privatwirt
schaftlicher Gewinninteressen ist, so drängen sich besonders
für Ocsterreich doch Bedenken anderer Art auf, welche aller
dings nur in den besonderen Verhältnissen dieses Staatswesen»
begründet sind. Sie bilden auch den Grund,’ daß die Industrie
Oestcrreichs ge g e n den Gesetzentwurf über die Elektrizi
tätswirtschaft Stollvng genommen hat, während der andere
Entwurf über die Schaffung eines materiellen Elektrizitäts
rcchtes im allgemeinen die Billigung siimtlicher Interessen
tenkreise gefunden hat. Man fürchtet nämlich, daß die unent
behrliche Mitwirkung des Privatkapitales an der Ausnützung
der Wasserkriiftc in Ocstcrrcich durch die Vorlage verhin

dert würde. Insbesonders ausländisches Privatkapital würde

durch die den öffentlichen Körpern eingeräumte Monopol

stellung abgeschreckt werden. Diese letzteren sind aber bei

der heutigen Ingo der öffentlichen Finanzen ganz und gar
außustande, diese wichtigsten natürlichen Rcichtumsquellen

Oestcrreichs zweckentsprechend auszunützen. Auch behufs

Verbesserung der österr. Valuta ist die Heranziehung

ausländischen Kapitales in die Volkswirtschaft unentbehrlich.
l'on den industriellen 1md gewerblichen Verbünden wurde
daher nicht mit Unrecht betont, daß so wenig als sich Schul

den sozialisieren lassen, auch unausgcbaute Wasserkräftc sich

nicht sozialisieren lassen, von den Gefahren einer Bureau

kratisierung durch den öffentlichen Betrieb ganz abgesehen.
Bei dem gewaltigen Mangel an Kohle ist aber in Ocstcrrcich
von einem regelrechten Ausbau der Elektrizitätswirtschafl
o h n e großzügige, mit gewaltigem Kapitalaufwand durchge
führte Ausnützung der Wasserkriifte in den Alpenländern
nicht zu reden. Ueberdies müssen staatsfinanziell die Wasser
kräfte nicht allein als Kraftquclle sondern auch als K r e d i t

'

q u c l l e gebraucht werden, um fremde Zahlungsmittel für
Nahrungsmittel und Rohstoffe ins Land hercinznleiten. Da
aber’ wieder nach dem Friedensvertrage ein Gcncralpfandrecht
auf allem Vermögensbesitz und allen Einkonunernsquellen in
Ocste-rreicl: lastet, so muß auch für die Beniitzung als Kredit
unterlage erst eine besondere Bewilligung der Freigabe bei
der Reparations-Kommission eingeholt werden, was auch sei
tens der Regierung geschehen ist. Aus alldem ist ersichtlich,
welche besonderen Schwierigkeiten der „Sozialisierung“ der
E]cktrizitätswirtschaft in Oesterreich entgegenstehen, Schwie
rigkeiten, welche allerdings in erster Linie durch die ‘beson
dere Lage Oesterrcichs nach dem Friedenevertrage begründet
sind, für andere Staaten dagegen nicht in gleichem Maße gel
ten. Als Schlußf« lgerung für Oesterreich. ergibt sich daher.
daß zumindest der Zeitpunkt für eine Ueberfiihrung in öffent
‘liirhen Betrieb ein äußerst ungünstiger ist, da man durch das
Gesetz bereits genötigt ist, die Bedingungen für die Art der
Mitwirkung des ausländischen Kapitales im Rahmen eine.‘
öffentlichen Betriebes festzulegen, statt umgekehrt abzuwar
ten, unter welchen Bedingun. an das ausländische Kapital
überhaupt bereit ist, sich am usbau der Wass0rkriifte zu l)c
teiligen. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die Einzwängung
der Exploitation in die Formen eines öffentlichen Betriebes
nicht geeignet sein den ausländischen Unternehmungs
geist hiefür zu interessieren, wie überhaupt die Sozialisie
rungsidee der Freizügigkeit des Kapitales und der Wiederauf
nahme des W cltverkehl1as zwischen den privatwirtschaftlich
und den gemeinwirtschhftlich orientierten Staaten hinderlich
ist. In Erkenntnis dieser Schwierigkeiten stellt der Motiven
bericht zum GesetzentWttrfe selbst die Forderung auf, daß bei
der Neuorganisation der Elektrizitätswirtsthaft einerseits die
Buroaukratisierung det- letzteren vermieden werden müsse, au
dcrerscits dem ausländischen Kapitale, ohne welches eine A us
brcitung der Elektrizitätsvenvendung auf die übrigen Gebiete
des Wirtschaftslebens kaum möglich wäre, nicht der Weg zur
Betätigung verschlossen werden dürfe. Ob und inwieweit
dies dennoch der Fall ist, wird die praktische Anwendung des
Gesetzes wohl alsbald zeigen.

(Fortsetzung folgt.)

Oberfinanzrat a- D. Adolf Pobitschka, Gablonz a. N
Direktor der Nordböhmischen Treuhand-Gesellschaft m. b. H.

Reichcnberg:

Die Frage der Ersatznschsehatfungen nach
‚dem Personalsteuer-Gesetz.

‘

In Heft .‘l1/ 12 der „Technischen Blätter“ habe ich mit
Bezug auf einen Aufsatz des Ing. Stange, Teplitz, dch Stand
punkt vertreten, daß das Pers.St.G. k ci nc Handhabe gibt,
welche‚für den Wiederaufbau in ähnlicher Weise wie g 18
Abs. 2 K.St.G. ausgelegt werden kann, und schlug vor, auf
eine Abänderung des ä 160 Abs. 1 Pcrs.St.(l. hinzdarbeiten,
die vielleicht durch einen Zusatz für die im Jahre 1914 nicht
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vorausschbarc Möglichkeit, Maschinen weit über den damals
geltenden Prcis als Ersatz ankaufen zu müssen, auch bei der
Einkommensteuer S t c u c r f r c i h c i t für dic entsprechen
dcn P»ctniigc schafft. -

| l)cr „Stcucrschutz“ in Rcichenberg nimmt in Heft 6 auf
diese meine Ausführungen offcnhmdig Bezug und kommt
zum Schlussc, daß rine derartige Aufiordcrung an die Gesetz
geber durchaus überflüssig ist, da -3

‘

95 auch für öffentliche
Rcchnungslegcr, S 160 Abs. 1 Pers.St.(i. für andere Untcr
nehmungen dic gesetzliche Möglichkeit geben, daß Zuweisun
gen an dic l'li's'atznachschaffungsfondc stcucrfrci sein können,
fcrncrdaß beiden öffentlichen Rechnungslcge rn
t.-\kticngcscllwhaften usw.) die Frage bereits entschieden ist,
daß l)otationcn der Ersatznachschaifungs-Fonde Steuerfrei
hcit —— hier natürlich für die besondere Envcrbsteucr ——
genießen, und sinngemäß triifc für die Einkom
mensteuer sowohl der Einzelpersonen wic
de r offcnen ll.andclsgescllschaftcn usw.

‚ jene Bemerkungen gleichfalls zu, welche Direktor Bilck in
seinem obigcn Aufsatz für dic öffentlichen Rcchnungslcger
macht. - .

i.
s tut mir aufrichtig lcid — schon im Interesse der

Industrie, wclohc_ eine glatte Lösung dieser Frage hcrbci
sehnt und sie vicllcicht. im obigen Artikel des „Steuer
schutz0s“ gefunden zu haben glaubt — mich der Ansicht ~
meines gcschiitzten Kollegen n i c ht anschließen zu können.
Ich \\‘lll mcmc Gründe so kurz als möglich ausführen und
würde mich sehr freuen, wenn dic akademische Erörterung
der brennenden Frage der Steuerfreiheit von Ersatznach- -'

ru-hai‘i1tngcn mich bckchrcn würde; vorläufig aber drängt es
mich neuerlich, vor Schrittcn zu warnen, die meines Er
achtcns nach dem hcutigen Stunde dcr Gesetzgebung n i c h t

d u r c h f ü h r b a r sind, wenn auch schließlich diese oder jcnc
Stumrbchördc den S 18 Abs. 2 d

. K.St.G. auch für dic Ein- -

vkommcnstcnm anwenden sollte, indem sie das.„Bewcrtungs
Konto“ des S 160 Abs. 1 weitgehend auslegt.

l.
. Wäre die Frage steuerfreier Mehrkosten k ü n f t i

g e r l‘lrsatznachschaifuugcn bei der Einkommensteuer gelöst,
dann ist der ganze S 18 Abs. 2 des K.St.(i. vom 16. 2. 1918
R.G.Bl. Nr. 66 außcrordentlich überflüssig
gc w c s c n; das ist der crste Einwand, der mich zurückhiilt,
daran zu glauben, daß schon in der Novelle vom 23. 1. 1914
R.G.Bl. Nr. 13 zum Personalstcucrgcsctze der geschickte
Auslc-ger allcs das findct, was nicht einmal -d e r G es c t z

g e b c r i m J a h r e. 1 9 1 8 hineingelegt hat. Wenn er sich
also veranlaßtzfühlte, im: Kriegssteuer-Gosctzo besondere
Rücklagcn für ’dic Mehrkosten k ü n f t i g e r Ersatznach
schafiungcn steuerfrci zuzulassen, so nmßtc sich der Gesetz
gcbcr sagcnrbisher gibt. es durch das l’ersonalstcuerrGcseü
‘dergleichen nicht. Dabei betone ich, daß der S 18 K.St.G.
unter den g c m ei n s nun c n Bestimmungen steht, die so
wohl für Einzelpersonen als auch öffentliche liechnungsleger
gelten; da muß die neue Bestimmung für beide und daher
a u c h für letztere n 0 t w c n d ig gewesen sein. In der kais.
Vdg. vom 1G. 4. 1916 R.(‘r.Bl. 103 ist meines Wissens von
einer ähnlichen Beatinunung keine Rede und so komme ich
zum Schlusse, daß das K.St.G.. hier tatsächlich eine bloß
für die enorm hohe Kriegssteuer geltende E rl e i c h t e —

r u n g schaffen wollte und tatsächlich schuf, für welche
keine Interpretation des Pews.St.G. anwendbar war; daß dic
scr llcchtszufland sich heute nicht geändert hat, ist wohl
klar. “ ‘ ' l

ll._ Zur Sicherung und
Erhaltung des Einkommens

—
nicht der Ertragsqliellc — sind nach ‚S 160 Abs. 1 Pers.St.G.
abzugsfähig im bctrcifcnden Wirtschaftsjahre gemachte Auf
wendungcn. insbesondere die Verwaltungs-, Betricbsauslagcn
und Erhaltungskostcn, einschließlich der Abschreibungen, _
die cincr angemessenen Berücksichtigung der entstandenen
\Vcrtvcrminderung des Inventars oder Bctricbsmatcrialcs,
sowie der im Betriebe bereits eingetretenen oder als voraus
sichtlichcs Ergebnis dcr (icschiiftstcrhiiltnisso zu gewiirtigen
den Substanz ——Kurs — und anderen V c rlu stc n und
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W c r t v e r m i n d c r u n g e n entsprochen. Nur Abschrei
_}mngcn für \' c r l u s t‚e u n d

‘ W e r_
t v e rm in d o r
u
_ n»

.gc n sind abzugsfiihig,‘ sie müssen zur Erlangung der E in
Ana hmcn_ dcr für die \'cranlagung mnßgclwndcü \\'irt

;schaftspcriodc bc.<trittcn werden, dürfcn auch nicht. Aus
‚Jagcn künftiger i‘criodcn antizipicrcn, mü.=scn sich natürlich
‘auf Btstand-Kontcn dcr Bilanz bczichcn; cinc Erhöhung der

{Buchwcrtc nur zu dem Ywcckc dcr Erhöhung von Abschrei

‚ bnngcu ist unzulässig; das ist ‘dic stii'udigc Judikatur dcs
\'crwa ltungsgcrir h tshofcs.

"

l)abci ist cs ganz glcichgültig, ob an dcn Bcstiiudcn
nbgcschricbcr odcr durch cinc licwortungspo.<t das glcicho
Ziel crrcicht wird; daß dicsc Bcwcrtungspo.<t nichts amlcrcs
ist als, cinc uudcrc Art dcr Abschrcibung, ist unlmstrittcn.
Sie muß duhcr ebenfalls \\'crtvcrmindcrungcn an Bcstund
„Konten odcr Verluste zum Ausdrucke bringen. Nur v or

h a n d c n c \\'crtc u. zw. ——da. für die Besteuerung in un
_ scrcm l“allc die. (}csclniiftsbüclx0r cntschcidcn —*- buch
uuiißig erschcincndc \\'crtc könncn sich vcrmiudcrn, nur
‚an ihncn kör.ncu .\l‚»schroibungcn und Verluste stoucrfrci
„ciutrctcn, soweit. sachliche Bctricbsmittcl in Frage. kounucn,
kurz allc übcr dic zu B uchc stehenden \\'crtc der
ic.»tiindc an sachlichcn Bctricbsmittcln hinausgchcndcn
.llückstcllung0n aus dem Rcingcwinnc fallen nicht unter
‘dic Abzugsfähigkeit (los ‚S 160 Pcr.St.G. u. zw. sclbst dann
Jnicht, wcnn sie als Bcwcrtungskonto erscheinen.
‘III. Dali übrigcns ein ganz bedeutender Untcrschicd

‚besteht. zwischen dcr Einkonunensteucr und der besond«-rcu
Crucrbstcucr, crgibt. sich schon aus der Tcxtierung des Gc—
ysctzcs. ‚ich halte es für gewagt, ciuc \Vcscusgleichhcit bcidcr

, Stcucrgnttungcn zu bchauptcu; ich möchte dabei nur darauf
._vcrwciscn, daß gerudc dic (icscllschaftcn nach dem II. Haupt

, stück in der l
)

o_t
i c r u n g vmr Sondcr-Rücklagcn cincn

großcn, frcrcn Spielraum haben, dic Emkonunenstcuer kcnnt
_;.solchc abcr übcrhaupt nicht ——dcnn daß dic Bcwcrtungspost

_‚dcs 100 Abs. 1 nicht, zu den Spezialreservcfonden gehört,
‚geht wohl aus Obigcm hcrvor, wonach sie nichts anderes ist.
als cinc audcrc Art der Abschreibung. l‚'cbrigens steht nir
_.gcnds gcschricbcn, daß dic .'\bschreibungcn dch Zweck habcn,

._„dic glcichcu .\iaschiucn nachzuschafl'cn; l‘hncucrungsfomlc
.„ und Alxschrcibungcn sind gcwiß zweierlei, diese haben abcr

‚ dcn cinzigcn Zweck, der Entwertung der Betriebsmittel buch
~\mäßig licchnung zu ‚tragen, nichts mehr; dic Ersatznach

u_schnlfungcn sind-cin andcrcs Kapitol, was schon daraus hcr

1„vur‚c_chh daß auclrdas Pcrs.St.G. zwischen Abschreibungen
:und l‘irsutznachschafl'qrgcn unterscheidet; damit berühre ich
jcdoch ein Kapitel, das ctwas außerhalb des Rahmens meiner

h_Acußcrung liegt und schr umstritten ist. Wohl aber ist nur

‚—_cincs von bcidcu möglich: c n t w c de r .-\b.<chrcibungcn an

Eden buchmäßipzcn Bc>tändcn
odc r aber E

‘

_

„ fungcn zu l.astcn dcs Bctricbskontom wie aus den Verwal

‘‚ tungsgcrichtsluof-Ent‘schcidungen hervorgcht ; das gilt, freilich

~ bloß bei dcr .Eiukonuucnstcudr, daher bcwcist; meines Er
‘Äa‘chtens

auch die auf Scitc 129 dcs „Stcucrschutzcs“ ziticrtc

U\'.\\".C.li.-l"r tschcidung über dic .\löglichkcit, ncbcn Ab
‚.'schrcibungcn nach cincr licscryiorung für einen k ü nf ti
Igc n \'crlust an einer Mnschiniz- vorzunehmen, nur, daß bci

Ldcr h c s o n d c
. re n Erwcrbsteucr derlei zulässig ist; sie bo

'wcist am allerwenigsten aber, daß Mehrkosten küiiftigcr Er

‚ satzmchschafl'ungen ü b c r d c u ‘B u c h w c r t hinaus gc
"macht wcrdcn können; dcnn dcr ddrt angeführte Verlust ist.
T‘ebcn nichts anderes, als der durch Abschreibungen und Erlös

Tfür Altciscu nicht, zu dcckcude Rest des Buchwertes.

‘„
, Das. Kricgsstcucrgc.<ctz wußte daher ganz genau, weshalb

‘i_c‚<auch
für das ll‘. Hauptstück neben jenen für Einzclpcmo—

„ ncn.apcziellc Bc.<timmungcn im S 18 Abs. 2 aufstclltc._

„ IV. Das Problem liegt wohl. anders, als es bisher ango
‚faßt wurde ; Ersntzuachschatfungen ‘jeder Art, sowcit sic

‚ nicht a u s n n h m s w e i s e dem Betriebe angelastet wcrdcn

jL‚lgönnen
——und dicse Fälle sind selten —- da. jeder Industrielle

Ä;’\bschrcibungcn an dcn Bcstandkonten gemacht. hat — sind
L:;‚abcr mit ihrem durch .’\‚bschrcibungcn nicht‘ gcdccktcn M. c h r

rsatznachschaf- _
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k 0 s tc n w c r t c Ausgalwu für die Erhaltung der Einkom
mensquellc, kurz Investitionen, welche nach 5 162 d’em.St.(l.
nicht abzugsfähig sind; sie miißten aus dem Kapital-Konto,

nicmals aus dcm Rcingewinnc, gcdcckt werden, vermindern

also dicscs- (sci cs iibcr Kassak0nto bci Barzahlung, oder

durch ein licfcranicukonto), venuchrcn. aber andererseits
unrcttbar ‘um den gleichen Betrag die A k ti v a. Verluste,
lintwcrtungcn, VVertvenuindcrungcn sind die Ausgaben für
sie als 0 du r c h a u s n i c h t; anstatt des Barbestandcs ist
cbcn das Aktivum: Maschinen im gleichen Werte vorhanden;

cs handelt sich somit um eine reine Vcrmögcnsvcrschiolwng
innerhalb desselben Bctricbcs, dic auf den Gewinn oh n e_
Einfluß ist und daher auch steuerrechtlich nicht den
Reingewinn vermindern darf, denn der Vir'crt bleibt im
Untcrnchmcn augclcgt„ allerdings in anderer Form: statt.
Bargeld oder Bankguthaben erscheint dic neue Maschine.
Die Aktiva der Bilanz z. B. Maschinen werden natürlich

1uu die entsprechenden Beträge höh c r sein müssen, um
welche die Barbcstände sich vcnnindert haben. Nur diese
buchmäßige Durchführung ist einwandfrei —- dann alles

andcrc wäre dircktc Bilanzuuwahrhcit; würde eine Maschin't)
um 100 000 K angcschafl't, bezahlt und orschicnc sie: nicht
unter den Aktiven dcs lliaschincn-Kontos mit 100000 K,
sondcrn z. lt. noch mit 10000 ‘K, welche sie im Fricdmi
gckostet hat, so ist die Bilanz offenkundig falsch und cs bc
darf keiner Rcvisions-Kommission, um das fcstzustcllcn.
7‚wci Reihcn krcuzcn sich und schafl’cn Verwirrung; ca

ist klar, daß die aus dem Fricdcn hcrriihrcndcn Bcstiinde an
Maschinen usw. zum alt o n Kroncn-ld’crtc zu Buche stehen’
und andcrcrscits Ersatznaclmchalfungen nach dcr stark cnt‘
wcrtctcn Krone bcrcchnct wcrdcn müssen, dic ja auch in den!
ziffcrmniißig hohcn Gewinne zum Ausdrucke kommt. Die~
Krone bleibt abcr W c r t mcsser, trotzdcm sie ihrcn (.‘harak-r
tcr so eiuschncidcnd geändert hat, ihr wird icncr Wert bci—
gelegt, den sie am Bilanztagc besitzt und es besteht’ infolge-j
dcsscn ein‘ inncrcr Widerstrcit. zwischen den in Kroncn aus*
gedrückten Buchwcrtcn, welche aus der Zeit vor 1918 und
1914 hcrriihrcn und jcncn, die cincs spiitcrcn Datums sind.l
Aus dicscm Dilemma würde einen hcraushelfcn: allo‘

Worte nach dcm heutigen Gcldwcrtc einzusetzen. Diesen»
Wcg findet auch der „Stcuerschutz“ für nicht gangbar. Ab-:
gcwhcn von den Komcqucnzcn, welche hierdurch für die’
Vcnuögcnsabgabc und für dic Vcnnögcnszuwachsabgabo cnt-‘
stehen, halte ich iibcrdics gar nicht für ausgeschlossen, daß
solchc buchmäßige Vormögonszuwächse naclu
S 14- K.St..(l. vom 16. 2. 1918 sogar der Kricgssteuer unter"
zogcn wiirdcn; dcnn das n'cu hervorgr‘kommenc, freilich nur
hucluniißig neu crschcincndc Vermögen dieser Art (S 165?
Pcr.St.(l.) stammt gar nicht aus E i n n a h m 011 und bcsono
dcrs nicht aus solchen, für wclchc man Kricgsstcucrfrciheib
im Sinne des ä 9 K.SI.G. (wie Losgcwinnc u. dgl.) odcr S 15th
Abs. 3 St.(l. (Gewinne aus V c. rii u ß c ru n g cn von Vcr<=
mögcnsobjcktcn a u ß c r h a l b ciucs lärwcrbuntcrnchmens)
in Anspruch nclnncn könnte; dcr b u c h m ii B i g e Vers
1nögenszmrarhs, dcr nach 165 Pcrs.St.G. cntschcidcnd für‘
dic Kricgsstcucr i.-t, muß daher jedenfalls vcrmicdcn werden.‘
V. Die Aufwertung 'dcr Vcrmögcnsbestiindc ist also‘

direkt gefährlich; für die. cinkommcnsteuerfrcio Dotierung
von Ersatz-Nachschafiungsfondcn fehlen hinsichtlich der heu-‘
tigcn M c h r k o s t e n die gcsctzlichen Voraussetzungen,‘
weil l. sie. sich auf dic Einkommens q ue 1 l c und eine ganze
Reihe von Jahrcn, nicht auf das Einkommen cincs'
bestimmten Wirtschaftsjahres bczichcn;1
2. weil weder Verluste noch Wcrtvennindcmngen durch sie"
gedeckt werden, sondern im Gcgcnteil die Aktiva der Beil
ständc (an Maschinen) erhöht werden und im gleichen Be-f
tragodcr Bargcldlmstandsich vermindert.

' '

F ine rciuc, innerhalb der Bcst'andkonten d. i. des Vor-f‘
mögena sich vollzichendc Verschiebung, wie, dic erwähnte,
vonnindcrt nicht den einkommensteu‘erpfliehtigen Gewinn ;‚
deshalb hat das l\'riogssteuctgcsctz im S 18 Abs. 2 für die
K r i e g s s t c u c r zugelassen, daß zur Vermeidung der:

Wcgstcucrung der erforderlichen Banuittel Sonderriicklagcn

aus dem G ewinne für die Mehrkosten von Ersatznach
schafl'ungcn gemacht werden können.

Für die E i nk 0 m m 0 n s t c u c r wäre eine ähnliche
Bcstimmung anzustreben, da auch sie durch die Kriegszu
schliige eine bedenkliche Höhe erreicht. Es muß 1a nicht
gerade eine Abänderung des Gesetzes sein, aber 0 h n e E 1 n
willigung des Finanzministeriums halte
ich a u s o h i g e n G r ii n d e n jede ausdelmcndc Inter
pretation des g 160 Por.St.G. für ganz verfehlt und eincn
Schlag ins \\'aascr, dcr nur zu cndlosen und a u s s ich t s
l o s c n Stcucrprozcssen führt.
VI. Mein Vorschlag bewegt sich in folgcndcn Richtun

gcu:
1. Die industriellen Organisationen erwirken einen Er

laß des l"inauzministcriums, der etwa folgendermaßen lautct:

„Das Finanzministot'ium gestattet bis
zur gesetzlichen ltcgclung dieser Frage, daß ncbcu dcn
biiche rlic. h dnrchgcführten A bschrei bungcn in
c r w c i t c rt c r Auslegung dcs S 160 Abs. 1 als „Vcrlustc“,
die als vorauasichtlh-hcs Ergebnis‘ der Geschiiftsvcrhiiltuisso
zu gcwiirtigcn odcr bcrcits cingctrctcn sind, dic Mcln-kmtr-n
bereits durchgeführter oder in dcn nächsten 10 Jahrcn uubc
dingt crfordcrlichcr l‘lrsatznachschatiungcn angcschcn wcrdcn
und daß diese als cinc steuerfreie Abzugspost bci der Ein
kommcnstcucrbcnicssung betrachtet werden, wenn der
Slcuc rpflichtigc sie buchmäßig dem spezicllcn Zwcckc widmct
oder aber —- wie das Erkenntnis des V. G. ll. vom 22.
J iiuncr 1909 es ausgesprochen hat, sie n c b c u d cn
b ii c h c. r l i c h durchgeführten Abschreibungcn cvcnt.‘ auch
a u B c r h a l h d c r B i la n z durch Bcwcrtungspostcn gri
tcnd macht, wclche dem speziellen Zwcckc ausschlicßlich go
widmet blcibcn, wobci er dic Notwendigkeit und A ngcmmacn
hcit' nachzuwvimn hat. llicbci kommt mir dic Interpretation
des Wortes „Vcrlust“, wie ihn die Liquidations-Bilanz-Vcr
trdnung im Art. 5, 4.- Abs. allerdings bloß für Vcrmögcins
stcucrmvcckc enthält, vielleicht zu statten: dcun dort vcrstcht
man unter Vcrlustcn sogar uotwondige Verbesserungen bcim
Uebcrgang in die. l‘»‘ricdcnmfirtschaft. Es ist dahcr kein all
zu wcitgchcndca, aber immerhin durch das Finanzministerium
offizicll — niemals durch dic Parteien bci der Stcuc-rbchördc.
durclnzmctzcndcs -— Entgegenkommen in der Auslegung, daß
„Vcrlustc“ auch auf Ersatznachschafl'ungen ausgedehnt wor
dcn. ‚Nur in dicscr Wcisc lasscn sich Erfolge erzielen.
2. Da dic .Bckcrmtnblcgung für das Geschäftsjahr 1919

vor der 'J.‘iir steht und dringcnd wird, miißtc eine einheitliche
scit<ns aller Industriclicu durchgeführte Uutcrstiitzungs-Ak
tion für die unter Punkt 1 vorgeschlagene Aktion cinsctzcn,
die ich u.ir allerdings nur a u B c r h a l b der buchmäßigen
Grundlagen vorstcllcn kann, um bci Nichtnlncrkennung ‚cin
zelncr oder allcr Postcn nicht hcillose Vtlrwin1mgt‘n in dcn
Bilanzen zu schaifcn. ' ’ '

Ich schlage vor, dic im Jahre 1919 bereits durchgnfiihr
‚ten und in dcn künftigen Jahren notwcndigcn Ersatz
imchschaffungcn der sachlichen Betriebsmittel (also Maschi
nen etc), für welche Bestands-Konten r‘iatiirlich vorhanden
scin müssen, durch ein technisches Gutachtcn 'fcststcllcn zu
lassen, und die erforderlichen Beträge durch‘ Bcwcrtungs
posten, Welche den Bestand-Konten (Maschinen, Transmissio
nen, Akkumulatoren etc.) cnt'sprtechen, zum Ausdrucke zu
bringen, für welche angcsir‘hts' dcr zu erwartenden ausdeh
nendcn Intcrprctation des Finanzministeriums (Punkt 1) dic
Steuerfreiheit schon derzeit in Ansprueh gcno'mmcn wird.
Das tc(lwnischc Gutachten,’ welches der Steuerbehörde

über Vcrlangcu. zur Einsicht vorzulegen scin wird, ‚ muß na
türlich innerhalb dieser Richtlinien sich bewogen 1ind sich
auf F. r s ii t z e bcschriinkcu; es ist durchaus nicht notwendig
und könnte arge Verlogenheit bringen, wenn in diesem Gut
achten V er m ö g c n svenvcrt1mgcn vorkiimen, die mit der
Suche gar nichts’ zu tun haben. Dic‚Vcnnögenskonäakfiptioir

wirkt noch allzuschr nach und gerade deshalb muß bei der
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vcrslchcndon Aktion davor gewarnt werden, allzuwöit zu
gehen. ‚
. Nur tatsächlich n o tw c n d i g c und wirklich beabsich
tigtc Er:-Eitze haben Aussicht darauf. daß sie dann steuerfrei
gedeckt werden können, wenn das Finanzministerium auf die
rorgcachlagcnc erweiterte Auslegung eingehen sollte. _
Der technische Bericht muß daher nicht alle Bctricbe

miltcl umfassen, klar und möglichst kurz gehalten sein, sonst
verfehlt er den Zweck. \Vcun gleichzeitig bei Einzelper
soncn .vorbcreitendc Schritte des Sachverständigen für
die Bewertung von Vcrnxögcnsstückcn gemacht werden, so
‚ist das eine ganz besondere Angelegenheit, die getrennt ge

halten wcrdcn mvß. Uebrigcns schwebt noch Dunkel übcr
die Bcwcrtungsgrundsiitze des Finanzministeriums überhaupt.
llicmit glaube ich in möglichstcr Klarheit durgclrgt zu

‘haben. was mich h i u d c r t. der sonst so hübschen Ansicht
des, Direktor Bück beitreten zu können: man täusche sich
nicht über die Qualität unserer Steuerbehörde, wo uußeror
deutlich gründliche Juristen sitzen und mute ihnen nicht zu,
daß sie bei größlctn Entgegenkommen auf dem im 4. Hefte
entwickelten Vorschlag „Zur Frage der Erncucrungsfoudc“
eingehen können.

Doktor Arch. W. F. Krebs:

Das Teplitzer Theater.*)
Scit mchr als 7 Monaten ist nun dcr Tcplitzcr Thcatcr

bau-Aus>chuß mit großem Eifer mit der Lösung der Theater
fragc‘ beschäftigt. Das ist aber auch alles, was zu seinem
Itulnue zu sagcnniire, nachdem man sich schlüssig wurde,
dal.i das alte Gebäude fortan für Thcatcrzwcckc unbrauchbar
>ci. .\lun hat mehrere Suchvcmtündigcn-(iutachtcn eingeholt,
die in der Mehrzahl vor einer leichtfertigen Vcrbuuung un
serer Grünanlagen warnten, und ist nun zu dem Entschluß
gckonuucn, das neue l\iusenhaus in den I’aycranlagen zu cr
richtcn, abermals auf Grund eines Suchvcrstiindigcngut
achtens. Die Suche ist sehr einfach: Man holt solange Gut
achten ein, bis man endlich auch die Meinung hört, die man
g c r n c hören möchte. Also müssen wir uns nun damit ab
finden, duß sich das neue 'l'hcutcr in den l’aycranlugeu aus
breiten wird, und wir hoffen, duß außer dem Buschwerk um
die Bcdürfnisnnstult dortsclhst auch der eine oder andere
Baum crhaltcn bleibt.
Jedenfalls soll das Haus, nun (‘in lilust0r der Vollkom

menheit werden. und die aufgcstclltcu Buumbcdürfnissc bc
siiitigen das. Den Bühucnküustlern werden 2-i einzelne Gar.
derobcn zur Verfügung stehen und 2 Bäder. Auf solche
glückliche Verhältnisse werden mit Ausnahme der Wiener
und Pariser Staatetheater wohl alle sonstigcu staatlichen
und städtischen Bühnen nur mit Neid blicken. Selbstver
stündlich soll auch dafür gesorgt wcrdcn,-duß die Theater
konnnisaiou r.cbcu ihrer Lege im Parkett ein Sitzungszimmer
vorfindct. Und wenn von dem Ucbcrtinß an Mitteln, dcr
uns zur Verfügung steht, noch etwas übrig bleiben solltc,'
dann wird auch der gewöhnliche Mensch im Zuschaucrramno
zu scinem Rechte kommen. '

\\'ird er cs wirklieh'i Wir wissen, daß die Thcutcrbuu
konnnission alle bühncnicchnischcn Fragen dem technischen
Direktor des Süchsischcii Laudcstlßatcrs übcrantwortct hat.
Ilcrr Liuuclmch ist unter den Fiiehgcnosscn als crfindungs
rcichcr Kopf und kühner Neuerer bekannt. Wir wissen aber
auch, daß das neue Drcsdncr Schauspielhaus der Stadt Dros
den nicht in allen Bestandteilen zur Zierde gereicht und.
jedenfalls als Werk der Baukunst durchaus verfehlt ist. Man
kann eben eine 3auaufgabe auch derart stellen, daß selbst

*) Der Teplitzer Theaterfr e kommt mehr als örtliche Bedeu—
dung zu, de sich der Streit der einun an um die Einrichtun der
Linnenbach’schen Ringbtihn0 dreht. Wir aber: deshalb den vor-hegen
denAusftihrungen gerne Raum egeben und würden ‚uns freuen auch
andere Ansichten aus Fnchkrersen hier veröffentlichen zu können.

Die Schriftleitung.

rnoumscsr: surren.
'!'
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die besten Baukünstlcr daran versagen müssen. So war es
in Dresden, wo der sich schrankcnlos ausbreitende Linncbach
sehe Bühncnmcchuuismns alle anderen Organe des Hauses

verkünuneru ließ.
llcrr Linncbuch plant eine ltiugbühnc. Der Name

erinnert an das Wort Ringtheatcr, obzwar in einem anderen
Sinnc — so doch in der 'l‘hcatcrgcschichtc wegen eines be
sonders unhcilvollcn Brandes von üblem Klangc. Diese
Ringbühne wird den zur Lösung der Bühnenaufgabo heran-‘
gezogenen Baumcistcrn wohl eine harte Null zum Knacken
geben. Wir können uns jedoch in Geduld fassen, schon
Mitte Juni werden wir das Ergebnis des ausgeschriebenen
Wettbewerbes zu schon bekommen. Ob es gelingen wird.
der Aufgabe .llerr zu werden —- in architektonischer und
stüdtclmnlichcr Hinsicht —-, darüber mögen sich die gelade
ucu l’rcisrichtcr zur gcgrbcnen Stunde klar werden. Aber
schon jetzt kann man sagen: Höher als alle bühncntcchnb
scheu Somlcnrünsche wird von uns der wirtschaftliche Auf
wand und die Sicherheit der Zuschuu0t' zu bewerten sein. Die
in Aussicht genommenen Künstelcicn mit sogenannten Ring—

‘

bühnen scheinen diesem Bestreben jedoch ontgegcnzuwirken.
l"m das feststellen zu können, braucht man nicht Theater
fachmann zu sein. I

Man könnte sich fragen, warum ernste Fachleute im
Thcatcrbuu untcr solchen Umständen an eine falsch gcstclltc.
Aufgabe hcmntrclcu. Nun, es ist lxegrcitlich, daß heutzu
tage wohl kcin Buukünstlcr die Möglichkeit vwscherzen
möchte, cincn Monmncntulbau von Bedeutung zu errichten,
und jeder sich redlich bemühen wird, das Unmöglichstc mög
lich zu machen. Doppelt zu beklagen wäre jedoch der Kraft-,
Zeit- und (lcldaufwuml,v der bei einem mangelhaften Ergeb
nissc unnütz \'crtau wiirc. Befremden muB uns auch die Aus
wahl der \\"cttbcwcrbsicilnclimcr. (icgcn die Hinzuziehung
dcr bcidcn rcichsdcutschcn 'l‘hcutcrbuuer Li t. t m u n u und.
D iil f er wäre nichts zu sagen; von beiden sind Projekte zu
erwarten, die dcr Studt Teplitz zur Zierde gereichen würden;
beide auch bcdürfcn sicher des bülmcntcchnischcn (hingel
bandcs nicht, an dem sie von Herrn Linncbach bei Lösung
der 'l‘cplit’zcr Aufgabe geführt werden. Und unseren weni
gcr oder gar nicht. im Thcutcrbau erfahrenen Baumeistcrn
wird dadurch ermöglicht, uubcsclnrcrt von allen bühnentech
nischon Sorgen zu zeigen, was sie leisten können. Wenn man
sich aber cntschloß, die erhebliche Zahl von 9 Entwürfen
cinzufordcrn, Warum hat man nicht außer den eingeladenen
ausliindischeu 'l'hcatcrbnumcistcrn- lieber sämtliche Architek
ten «los Landes zum öffentlichen \Vcttbowerbeaufgefordert?
Denn bci cincr dcrartigcn willkürlichen Auswahl brandmurkt
man dadurch vor der uneingcwoihtcn Ocfl'entlichkcit die vor
nuchliissigtcu und sicher untcr Umständen ebenso oder höhcr
Bcfiihigtcn als minder Bcgubtc. Bci jeder künftigen Bau
anfgabe wird natürlich der Kreis der jetzt nach geheimnis
vollen (irund.—ätzcn Ausgcwiihltr-n einen Stein im Brett haben
und wird sich als Gerichtshof zur Lösung von künstlerischen
Bauuufga bcn der Stadt Tcplitz berufen fühlen. Es wäre wort
voll zu wissen, wer als Urheber der Liste der Aufgefordertcn
zu gelten hat und welche schwerwiegende Gründe maß
gcbcnd waren, aus dem immer noch großen Deutschen Reiche
einen llcrrn .\ nd ers, des öftcrn in der Presse Professor
genannt. zur Bearbeitung einzuladen? Die Fachwelt. kennt
diesen Namen nicht, was eigentlich-zu verwuudcrn ist‘, weil
c‚r in so schöner Sclbstverstiindlichkcit im Reigen der bekann-v
ton Namen Bitzun, Dülfcr, Littmaun rund Puyr glänzt.
Solche Absondcrlichkcitcn müssen unseren einheimischen
Baukünstlorn mit Recht auf die Nerven fallen, denn schließ
lich ist auch der allervollkounnenstc "l‘hcaterbau-Auss0ht1ß
nicht befähigt, unter unserer landsmännischen Architekton
schaft die Bcfiihigiuigsnuchwcise zum Planen von öffentlichen
Gebäuden angemessen zu verteilen.
E'ustweileu nimmt mm die Suche ihren Lauf. Der Rat

der Neun wird unter Hochdruck mit der Vollendung
seiner ‚ Arbeiten beschäftigt sein, mit der Aussicht,
wenn schon alles schief geht, zu den 3000 K, die jeder Teil
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nchmcr für das Projekt bckonnnt, 1ioch'miridßtous 1000 K
zuzuwtzen, was für cincn Architekten unter heutigen Üm—
stiiruicn innncrhin etwas bcdcutcn will. \\'cnu wir dagegen
das Prci:<ausschreiben für das Dr0sdcncr Ilvgicne-Mnseum
vcrglciclwn. wo der v1

.

Preis 35 000 Mk. bctr'ägt und im gan
zcn 100 000 ‘Mk. für 4 l’rcisc und ‘2 Ankäufe ausgeworfen
wcrdcn. so können wir daraus ersehen, wie niedrig der gei

stige. Aufwand und die kiinstlcri<chcu Fähigkciten unserer
.\rchitcktcnschaft hierzulande eingeschätzt ‘werden. Von
allcn Borufcn, dic während dcr Nachkriegszeit sich mehr
odc1' weniger erholt haben, ist der der künstlcrisch befähig

ten Architcktcn sich(‘r auf schlechtesten dran. Dies äußert
sich in dcr Ocffcntlichkcit am bestcn nnliißlich aiisgcschric

bcucr “'cttlx-worlw. l)öshulb wiirc cs gut, folgende Richt
linicn bci ncu amzusdnrcibendcn Danton zu verfolgen:

l. Man setze so niedrige P_rcisc fcst, daß höchstcns dcr
Ycrfas>cr dcs l‘. l’rciscs auf scinc Selbstkostcu kommt und
alle andcrcn mit Verlust nrbcitcn müssen.

".2. Man stcllc cinc so kurze Bcurbcitungsfrist, daß sie
kann: ausrcicht. Die nicht; erwünschten Bewerber lmbcn

dann gcringcrc l‘»nkostcn, weil sie das l’rojckt zusammen
schlcudcrn müssen.

‘

uuuntnnuuuuuuunmu uuuunuuuuuu‘uüun‘n‘

Technik.

3; Man vorliingcro die Abgabefrßt um 1 Monat, sobald

der 'l‘crmin naht. ‚ Der Bewerber wird dann in einem An
falle vonßelbstkritik den ganzen Kram in den Ofen stecken.
noch einmal von vorne anfangen und höchstwaluscheinlich
nicht fertig werden. womit er erledigt ist.
4. Man verbiete den Beamten des ausschreibenden Bau

amtes nicht, sich an dem Wettbewerbe ihres Verwaltungs

bcreichßs zu betciligcn. Sie werden sicher ihre eigenen Ar
bcitcn bei der Vorprüfung, die sie von Amts wegen vorzu

nehmen habcn, gerecht behandeln.
5. Man gcbe demjenigen Bewerber den 1

. Preis, der das
tut, was man in der .-\usschreibung ausdrücklich verboten hat.
(i. An einem Wettbewerbe dürfen sich nur Gcladonc

gegen eine von ihnen zu entrichtende Gebühr beteiligen.

7
. Jeder Bewerber sei sein eigener l’reisrichtcr und bc

fngt, sich selbst mit Stimmcneinheit den l. Preis zu erteilen.
8. Man schreibe nicht eher einen Wettbewerb aus, bc

vor man nicht weiß, wcm man den ‘l
. Preis geben will.

9. Man lade zu einem W'ettbcwcrbe möglichst nur solchc
Teilnehmer ein, die den im voraus gewünschten l. Prcis
träger nicht absägen können.
10. Man bcliistige keinen der l’rcistriigcr mit der wcitc

rcn Ausarbeitung seines Proiektes.

Fortschritte im Bau von Kraftnnlagen. Engincering \cr
iifl't nilicht ciucn Bcl‘icht. in welchem J. S. Watson eine histcrisch0
l‘llltwicklcng du!‘ Kruftwcrkc in .\‘cwcastlc gab. Sie zerfällt in vier
Alnclniltc. llic cr.dc Periode umfußt die Zeit von 1890—1899, in
wclchcr dic clcktrische Beleuchtung bereits die Errichtung zentra
lcr Aniug.rcn notwendig machte. Die mittlere Einhcitsgröße war

200 Kw. im zwcitcn Abschnitt (1&l9-1906') erreichte diese Durch

.<chnittszilfcr bcrcits die Höhe von 2453 KW, was auf die vermehrte
Strcmnzcugung für Krnftzwccke zurückzuführen ist. Der dritte
Zeitraum (ltl0t'r 1912) wendet sein Augenmerk der Ausnützung der

Al‚fallkriiftc im llüt.tenbctricbc zu. Hier cnt.»tcht als ncucr Kraft
um>chinu.t_vp die Abwiirmcma.schinc. lhrc mittlere Leistung cr
rcichtc pro Einheit 2310 KW. In die vierte Periode endlich fällt. die.

‘Intwicklun-‚z dcr (irolikraftmuschinc. Die mittlerc l‘lin‘ncitsgriiße

der innerhalb 1912491!) c1richtM-m Anlagen stieg auf 11330 KW.

.\lit dcr wmh.wnden Größe der lllnschincn ging der‘Dampfvcrbrauch

hc1ab. So betrug cr in dcm ersten Abschnitt noch 13 kg/KwSt‚

im 2
.

8'5 kg. itu_3. ti'li kg und ist im 4
.

schlii*ßlich auf «l'a'ikg/KwSt
gesunken. Diel auf l m: Bodenfliichc cnlfallcn0 Leistung erreichte

im l. Zcitraum kaum 3 Kw, erhöhte sich aber in dcn folgenden von

S
t

Kw bczw. 96 l\'w auf 160 KW in dcr_ letzten Periode.
- Engng. T

.

V. 20. M.

lieber die Ekktrinierung der österreichischer: Staatsbahnen
bcrichtcte im ..Oc>tcrr. lagen. u. Arcln-Ver.“ der Direktor des
ldlcktrifizicrmrgwn lcs der intern Staats-bahnen. Ministerialrat. Ing.
Dittcs. An der Hand dcr für dcn Energiebedarf der Arlberg
strcckc mußgcbendcn Ziffern führte er den Nachweis für die bc

dingtc Notwcndigkeit dcs Bades bnhneigcncr Kraftwerke und
zcigtc an den; Zusammenwirken des in Ausgestaltung begriffenen

ltuctzwcrkcs der lilittcnüaldbnlm mit dem seit Herbst vorigen
Jahres im Bau bcfindlichcn Spullcr.<c0wcrkc. die beide dic Energie
für dcn clcktrischcn Bt‘tl'lt'f) dcl' Linic lunsbruck—Lindalu licforu
werden. die ua3scrwirtschaftiühcn Vorteile dcr Kuppclung von
lilittcl- und Nicderdruckwcrlrtui mit snciclwrfiihigcn‘ Hochdruck
wcrkon. Mit dcr technischen Anordnung dcs Snullci-secwcrkm,

dessen Sccbcckcn durch Spcrrnmuorn bis auf 30 m Höhe zu eincr
Stuuunlagc großen Fassungsraumes umgestaltet. Wcrdcn kann, ist
die in letzter Zcit wiederholt crhobcne Forderung erfüllt, ähnlich

dcr umschincllcn lllll elektrischen Ausrüstung auch gewisse bau
lichc llcrslcllungcu der Kraftwerke von Stufe zu Stufe der‘ Ver
kehrslcia-rturig der Streckc anzupassen. Im vorigen Herbste bc
gonnen. umfaßt der der Bauunternehmuni; lnnerebner & Ma_rer‚
vormals J. Riehl, übertragene Bau im ersten Jahre vorwiegend
die sogenaflntcn Installationsarbeiten. wozu Seilbahn. Schrilguuf

zug. Druckluftanlagcn und Abscnkungsstollcn, fcrncr als Kraft
quelle. für den Betrieb aller dieser -Hilfsanstalten der Ausbau des

Kraftwcrkcs der ltl‘ontafcnerbahn. gehören. Der Stollen zur. Ab
senkung des Sccsuicg0ls wurde am 18. Oktober 1919 angeschlagen.

scin Durchschlag ist chcstcns zu erwarten; dann wird sogleich der

Vortrieb des Huuntstollcns und die Fundierung der Staumauer bo

ginncn. Als Zeitpunkt der Buuvollcndung wird das Ende des Job‘
rcs 1921 nngcsctzt. Die ersten elektrischen Lokomotiven sind nach

gründlicher Durchl;eratung des konstruktiven Teile= bei den

Brown-Bovcri-Wcrken und der A. l‘). G. „Union“ in Bestellung
gegeben werden: cs sind schwere (iebirgsschnellzugslokomotivcn

für den Arlbr rg: mit einer Zugslcistung bis zu 360 t in der Steigung
und einer Höchstgcschuindigkeit von 65 km in der Stunde, ferner

sogenannte „Mittellokcmotiven“ für die Linien Stainach-Attnang
und lnnsbruck-Landcck. Die. Akkumulatorentricbwagenzüge, die

schon im Bau sind und unabhängig von der Beendigung der
Oberleitung in Verkehr gesetzt werden können, sollen für den
Nahverkehr auf den Strecken Innsbruck—Telfs und Salzburg——

lfallcin Verwendung finden. Diex mit Eintritt der günstigeren
Jahreszeit auch auf dem Bahnltörper in vollem Umfange fortzu
sctvcnden Arbeiten für die Streckenauuiistung werden die Staats

ba.hmerwaltung auf organiwtorischem Gebiete gerüstet finden.

Die Besprechung dieser Organisationsformen bildeten den lieber
gnng zum Bauprogrammt der nächsten fünf Jahre. Die Zweck
mäßigkeit dieses Programmes, nach dem die. Elektrisierung in der
Richtung der uusbaureifcn Wasserkraftentwürfc von Westen nach

Osten fortschreitct. wurde ausführlich begründet uml bcispiels

wcisc hervorgehoben. daß allein der für den Betrieb der Strecken

westlich von Innsbruck crfordcrl,ichen l2ötllf) t von Lnndenburg
bis zur Vcrbrauchsstellc, rund 20000 t Kohle‚.also fast den sechstcn

'l‘cil, verschlingt Der rcchuungsmiißige Nachwciq»der Wirtschaft

lichkeit der l‘flcktrisierum: begegnet mangels tragfähiger Untcr—

lagen für die künftige Entwicklung aller Preise bedeutenden
Schwierigkeiten. Wenn man den gegenwärtigen Anlagekost‘cn die
heutigen Kohlcnprcise gcge‚rgübcrstellt‚ dann fällt die Rechnung

unzweifelhaft zuguustcn d(‘s elektrischen Betriebes aus. Zur

Elcktri.«icrung der Strecke lnnsbmck—Bludcnz und. Staiuach—
Attnang sind zwei Jahrc. für die Strecken Salzburg—\lförgl und
Schwnrzacln-St. \"cit-—\'ilh1ch von heute ab rund fünf Jahre erfor
derlich. Den Zeitraum, den die Elcktrisierurtg aller hiefür in

Betracht kommendcn lluuptbnhnlinicn Ocstcrrcichs erfordern wird.
schätzte der Vortragende auf 12 bis‘ 15 Jahre, unter der Voraus
setzung. daß die gegenwärtigen Wirtschaftsemchwernisse sich all

mählich bessern.
' -

Das Zlmwvcrit in Graupon. Wir tragen noch die Zahlen über
dcn Kraftverbnnn-h nach, die in der letzten Folge ausgefallen sind.



'Sicher'heitsverhiiltnisse. das Scl1altr’crhältnis

im.

Von den insgesamt erfinderlichen 35 PS benötigen das l’cchwerk
15. die 8 Schiittelhcrde je eine, der Steinbrecher 5. die Kraftüber
tragung 4. von den beiden lllagnetscheiben die vierpolige 2 und die
einpolige eine Pferdekral‘t. Der Strom wird vom Türmitzer Kraft
werke geliefert.

Nennung.
l'lochbaunorrnungstagung in Salzburg. Am 21. und ‘.22.April

fand im Landhaus-Bitzungssaale in Salzburg die Tagung für die

llccldaunonnung Dcutschösterreichs statt. Zweck der ‘Nennung
ist die Vereinheitlichung im llochbau, mithin die Verbilligung und
lv.icttexe Möglicl keit des Wohnungsbaues. Die Vereinheitlichungen

seilen sich erstrecken auf die Herabsetzung der Mauerstürken
durch Einführen eines kleineren Ziegelformatea, Ausführung keh
lcnspmender Ersatzbanvreisen. Typung von Türen. Fenstern.
Sparherdkaeheln. Spenglerarbeiten. Vereinfachung der Deckenkon

strtktit neu sowie der Dachstiible. Zulassung von Holzstiegen.
Herabsetzung der Zimmerhöhen zur Ersparnis an Brennmaterial.

Von der Errichtung von Massennuartieren in Zinskas0rnen wird
abgeraten und als ideal die Ausführung von Kleinsicdehingen als
die zukünftige Bauweise empfohlen. Die Tagung ‘war zahlreich
von der. Vertretern der Baubehörden‚ Ingenieuren und Baumei
stern aller Länder Dtutschösterreichs besucht. ‚ebenso waren die

Staatsätl1ter für‘ Dau- und Verkehrswesen. sowohl Oesterreichs aluq
.‚ ' ‚ ‚. - W

auch Deutschlands vertreten. Fur die nachste deutsche Tagung |st__„
Bamberg in Aussicht genommen und die anwesenden Vertreter
wurden eingeladen. sich zu beteiligen, da diese Kormnngstagung

den wirtschaftlichen Anschluß im Baugewerbe an das Deutsche

Reich. urbereitcn soll. Die kommende deut;chösterreichische Ta
gung findet in Linz statt. Dieser Einladung wurde um so beifiilli
ger zugestimmt. weil Linz bereits in dem Klcinsiflllungsbau in
Scharlinz die Normung und Typung bereits durchgeführt und sich

die Tagungsttilnehmcr uber die Zweckmäßigkeit der 'l‘ypung an

Ort und Stelle ein anschauliches Bild machen können.
Normen für die Betriebsspannungen elektrischer Anlagen. Der

Verband deutscher Elektrotechniker hat nunmehr folgende Bestim
mungen getroffen: Als Betriebsspanhnng gilt die Spannung. dic- in

leitend zusammenhiingender Netzen an den Klemmen der Strom
verbraucher r. ic Lampen. Motoren, Primiirwicklungen von Trans

fonnatcren. im Mittel vorhanden ist. Bei Gleichstrom sind normal
für alle Fälle 110. 220. 440 Volt, normal für: die Bahnen .350, 750.,
1100. 1500, 2200 und 3011)Volt. Bei Drehstrom von 50 Per/sek.
sind normal für alle Fälle ‘220.380, 6000, 15000. 35 000. 00000 und
100011) Volt. Außerdem sind bei Neuanlagen zulässig nur. wenn
die Anwendung der nächst höheren oder niedrigeren Normalspan
nung erhebliche Nachteile hat‚'die Spannungen von 1‘Z5.500. 3000.
25 000 und 50000’V0lt und scldießlich die Spannungen von 5000 und

‘10000 Volt, wenn der An;chluß an ein bestehendes Netz mit diesen
Spannungen wahrscheinlich ist. Bei Einphasenstrom von 10’/„
Per/sek. sollen mir die für alle Fälle normalen Drchstromspan
nungen gewählt werden. Bei Abweichungen von nicht mehr als
10% auf der Erzeugerseite und 5%'auf der Verbraucherscitc der
l.eitung:anlagen kann normal gefertigtes elektrisches Material ver

wendet werden. Für Maschinen, Transformatoren und Wicklungen
von Anaratcn sollen bei diesen Abweichungen von den Normal
spanfll-Dgt‘ll in den Sondervorschriften'die erforderlichen Bestim
mungen getroffen werden. Die festgelegten Nor‘tnahpannungcn
gelten für Neüanlagen und, wenn möglich, auch für umfangreiche
Erwcituungen. Maßgebend für die Wahl der Normalspannungen
sind folgende Gründe gen esetr: die Häufigkeit des Vorkommens.

für Dreileiterspan
nungen bei Gleichstrom und für‘ Sterndreieckschaltung bei Dreh
strr m. für die höheren Spa‘rlnungen auch die Verwendung von Ein- ‘ _~ ‚ _ _» nncrlaßhcher Lrmen aufgenommen.ltcssclöfs'chttltt‘i‘h. ten Dreifachltabeln. Stütz-' und llängeisolatoren.

Kali Nr. 8. 1920.

'
Baukunst.

„Westdeutsche Bausezesslon“. Parallel zu der „Darmstädter
Sezession“. welche die radikal-küustlerischen Literaten und Dich

ter. sowie Maler und Graphiker umfaßt. ist nun.eine zweite künst

lerische Bewegung von Darmstadt aus im Gange. ‚

TECH_N ISCHE ABLÄ'I‘TE‘R.
Seite 219

Die „Westdeutsche Bausezession“ soll die radikal und fort

schrittlich ‚gesinnten Architekten Westdeutschlands zusammen

fassen. Sie hat sich zur Aufgabe gestellt, k ein e w irt s c h a f t-v
lichen Ziele anzustreben, sondern Schaffung und Aufbietung
alles erreichbaren Einflusses zur Durchsetzung lt ü n s t l e r i
scher und kunstpolitischer Formged.ankerpr. Stärv
kung jedes einzelnen in seinem radikalen Formwillen: Pflege
entschlossener m o de r n e r B a u g e s t a l t u n g im staatlichen
und privaten Bauwesen.

4

Das‘ künstlerische Programm ist auf Pollzig, den Stadtbau
direktor von Dresden. 'l‘aut. den Verfasser des jüngst erschienenen
Buches „Die Stndtkrone“. und Gropius eingestellt.

Die Gründung geht von: dem Darmstädter Architekten und
Mitglied der Künstlerkolonit; E'm. J. Margold und Architekten Ing.
Soeder aus.

'
K. K.

Heimatschutz und Denkmalpflege.
Einsturz der Kuppel der ehemaligen Probsteiklrche zu Maria

Teinltz In Böhmen. Die ehemalige Zisterzienserprobstei ‘zu
Maria-Tcinitz bei Kralowitz ist eine Gründung des Mutterklosters
von Plaß. Sie wurde in den Jahren 1711 bis 1764 erbaut. Den
Mittelpunkt der Anlage bildete. die ehemalige “'bllf'ahrtskil‘t‘he
zur Verkündigung Marions. die ein zentraler Kuppelbau ist. an

die sich 4 tiefe. mit Kuppeln überwölbte Kreuzarme anschließen.
denen östlich ein_Ambit und nördlich die mit 2 Türmen verzierte
Probstei vorgelagert sind. Die Kirche ‘mit ihren Kuppeln. der
Krenzgang mit den Kapellen und das Refektorium in der Probstei
waren auf das reichste mit Fresken ausgestattet, die zum Teil um
1750 von Franz i‘iosetzk‚v (1693—1753) und zum Teil von Josef
Kramolin (1730—18(Y2) gemalt wurden. Kramolin dürfte auch
den prächtigen. in seiner Art charakteristischen Hochaltar gemalt
haben. Dieser Niederlassung war nur eine kurze Lebensdauer
beschert. Bereits während der 2. Aufhebnngsperiode wurde 1785
die Probstei und die prächtige Kirche geschlossen. sich selbst
überlassen und vernachlässigt; sie geriet so immer mehr in Ver
fall. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde sogar noch
in gewinnsüchtiger Absicht die kupferne Eindeckung des Kup
pelgcwölbes und der Laterne abgetragen. so daß das Gewölbe.
hllen Witterrngseinflüssen schutzlos ausgesetzt war. Bereits im
allen Witterungseinflüssen schutzlos ausgesetzt war. Bereits im
für Denkmalpflege feststellen. daß die einst so prächtig ausgru.
stattete Anlage bereits zur Ruine geworden war und nur als solche
zu erhalten ist. Waren doch die Fresken des Kuppelgewölbes
und der Seitenkapellen zum Teil abgofallen.l.öcher befanden sich
in den Gewölben. an den Außenseiten auf den Mauern wuchsen
Sträucher uml selbst Steine wurden daraus zu profanen Zwecken’
'benützt. Die Kälte des heurigen Winters setzte dann das Zer
- störungswerk fort.
des Kuppelgewülbes mit sich herab; der verbliebene Teil sank
allmählich nach. Zum näheren Verstiindßiss0 sei beigefügt. daß
‘das Kuppelgewülbo nur aus einer dünnen gemauerten Schale.
‚bestand, die die Fresken trug und die eine mehr als'1 m dicke
betonartige Gußmasse umhüllte. Ucbcr die erhaltenen Reste wird
" ein zeltartigwv Schutzdach angebracht. K. K.

Verkehr.
. o„ tschechoslowaklddn Staatsbnfmnctz soll. mit:- „um“.

-»die Verbindung der Slowakei und Karpathorußlands mit Prag in

‚ vestltienszwt‘tlte der Betrag von 943000000 K zur Verfügung.
. das lnvestitirnsprogramm der kommenden 5 Jahre wurde in

. merk zngewendet.

„fast 1 Milliarde Kronen ausgeworfen, die Beschaffung von Maschi

. im estitionen 2’5 Milliarden erfordern.

Ke.st+nuufwande von 6‘5 Milliarden Kronen in der Richtung von

‚ Ost nach West umgebaut werden. Für‘ das Jahr 1920 steht für ‘lu
In

der
Hauptsache der Bau neuer, zur Ergänzung des Eisenbahnnetzes

In erster Reihe kommt dabei

. Betracht. In Böhmen, Miihren und Schlesien wird dagegen dem
Ansl:au der bestel enden Strecken durch Errichtung zweiter Ge
leise, neuer Rangierbahnhöfc. Werkstätten usw. das Hauptaugen

Fiir den Bau neuer Linien wird ein Betrag von

sonstigen

Die vorliegenden Projekte

‚neu und Falubetrirbamitteln wird 3 Milliarden und die

Ein Pendcntif stürzte ein und riß einen Teil ‚
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auf Errichtung von Lckalbahnen werden einer genauen Prüfung im

Hi_nlzlicke auf ihre wirtschaftliche Bedeutung unterzogen werden.

Rumänische Lokomotlvbcatellungen. Der rumänische Mi
nisterrat bewilligte dem Ministerium für öffentliche Arbeiten den
Betrag von 3'5 Millionen Lei zur Anschaffung von 60 Lokomotiven
bei einer Firma in Philadclphia.‘ Mit diesem Auftrag erreichen die.
auf amerikanische Firmen übertragenen Lokomotivbestellungen

200 Lekornotir en. 'l‘he Iren & (‘oal T. Rev. 13. 2. 20. M.

Sowjetrepublik und Elaeubahnvveaen. Wie „Ekono
rnitseheskaja Shisuj“ berichtet, ist das Eisenbahnwesen in der
Smvjetrepulrlik trotz aller zu seiner (icsundung getroffenen
.\iaßregeln auch im J. 1919 zurückgegangen und es weisen
die 17 Bahnlinien, die inr Besitze der Riitcregierung sind, im
Laufe des letzten Jahres einen Fehlbetrag von 8 Milliarden
Rubel in der Zeit vom November 1918 bis November 1919
auf. Die Betriebskosten sind um das Achtfache ‚gestiegen.
Die Leistung der Bahnwerk.<tiitten und der Fabriken sinkt
von Monat zu Monat. Die ‘acht großen Lokomotivfabriken,
wr-leheim Besitze der Sowjetrepublik sind, lieferten im Jahre
1018 bloß lt“, im Jahre 1919 nur noch 37 neue ;\Iaschinen‚
gegen 520 im Jahre 1917. Die

'
neuen Lokomotiven

sind „ derartig.r schlecht, daß eine große Anzahl nach der
Probefahrt wieder in die Werkstätten zurückgebracht werden
mußte. In ähnlicher Weise schreitet mit dem Verfall des
rollenden Materials der Verfall des Unterbaues, des Ober-1
hartes und der Iloehbauten fort. Die Geschwindigkeit der
lüge mußte wegen des schlechten Schwcllen- uml Schienen
materials durehueg. vermindert werden, so daß die G0<
sehuindigkeit auf acht Bahnlinien um 75 % herabgemindert
werden nrußte und der Eilzugverkehr überhaupt zur Einstel
lung ‚gelangte. -\uf den meisten Linien verkehren die Per
sonen- und Güterzüge nur einmal \\'iiehcntlich und bloß mit
einer Geschwindigkeit von 8-10 km/st. Dadurch sind viele
Orte und ganze Gebiete der Hungersnot verfallen„ Die Vor
schläge. der Iletriebskmnrnissäre gipfeln in der Einführung
von Akkordltihnen in sämtlichen Bahnbetrieben und in der
Durchführung einer Arbeitspflicht der Bauern. Wenn die
Bauern gezwungen werden, im Eisenbahnbaue tätig zu sein,
muß man unwillkürlich fragen, wer denn den Anbau des (im
trc-ides durchführen soll. Der Bolschewismus im Eisenbahn
wesen scheint wie auch auf vielen anderen Gebieten keine
Blüten zu treiben. Die einzige Rettung ist die Rückkehr zu
geordneten Verhältnissen.

Volkswirtschaft.
Die Internationale Flnanzkonferenz. Statt der für den März

im Haag in Aussicht gestellten Finanziellen Weltkonferem") wird
die lnternaticnalc I‘inanzkcnferenz in Bt'üssel vorbereitet, die An
fang Juni und nicht. wie beabsichtigt, Fade Mai zusnrmnentreten
soll. Die Delegierten aller dem Völkerbunde angehörigen Staaten
werden zugegen sein und auch die - diesem nicht beigetrete
Iren hezw. beigtzugencll Staaten, die Vereinigten Staaten
von Nordamerika und Deutschland wurden eingeladen. Die Wie
derherstellung des internationalen Krcditwesens ist die Aufgabe
der Kcnferern: oder. wie der „'l‘emprr“ schrieb, „der Weltmechanis
raus des Kredits muß wiederin Marsch gesetzt werden.“ Entgegen
den ersten Nachrichten, daß sich Amerika an dieser Konferenz
nicht beteiligen wolle, da es keine weitere finanzielle Ililfe geben
könne, meldete am l. Mai d. J. der ‚.Daily Telegraph“ aus Was
hingten, daß die Vereinigten Staaten der Einladung Folge leisten
werden. Von England hieß es, daß es Vertreter schicken wolle;
aber mit dem Vorbehalt, daß es nur solche Beschlüsse genehmigen
könne, die ihm keine neuen finanziellen Opfer auferlegen würden.
Dieser Beginn verleitet demnach nicht zu überschwünglichen Hoff
nungen.

. Indessen hat Anfang Mai in Paris die Internationale parla
lll0ltltillst'lrt‘. Handelskonferenz getagt, auf deren Programme gleich
einem Auftakte für Brüssel u. A. auch der Einfluß der Wechsel
kurse auf den internat. Handel stand. So wird auch der auf der Hans

*) Siehe Nr. 5 der „'l‘echnischt2n Blätter“ vom 19. Feber 1920.

delskr nfrrenzv vom belgischen Staatsminister Baron Desclramrn

eingebrachte Antrag bezüglich der Einführung von Goldbons auch

der Brüsseler Konferenz vorliegen. Dieser in Paris zum Be
schlussc erhobene Antrag geht dahin, ein internationales Institut.

zusammengesetzt aus Vertretern sämtlicher Großmäc'zhte,
'
zu

scl.affen, welches die Aufgabe hätte, durch reelle Bürgschaften ge

deckte Goldbens herauszugeben, die der Wiedergutmachungsam

schuß unter die Länder, die durch den Krieg gelitten haben, ver
teilen soll, und die diesen Ländern von den vom Kriege nicht be
rührten vorgeschossen werden sollen.

Außer diesem Antrage werden auch die auf der Pariser Han
delskurferenz vorgebrachten Vorschläge des. früheren Präsidenten

der Londoner Handelskammer, Walter Behrens. und des englischen
Delegierten Marschall Stevens der Brüsseler Tagung vorliegen.

Belrrcns hat x‘-Ililtlft‘llbtllllfll0lit3ll im Sinne, die, von den verbünde

ten Regierungen [:t meinsam garantiert, zur Bezahlung -von Le

bensmitteln und zur Wicderaufrichtung Europas notwendigen Roh

steifen zur Verfügung gestellt werden sollen, und; Stevens schlägt

gleich Baron Desclra.mps ein internationales Institut vor, das aber

interalliiertes Papitrgeld zur Einlösung der Kricgsanleihen aus
geben soll. _ ‚
Die finanziellen Aufgaben der Internationalen Fiuanzkonferenz

lassen sich in zwei Hauptpunkte zusammenfassen: die Kreditfrage
und die Valutafragc.

‘

In der Kreditfrage kommen Staatskredite und Privatkredite
in Betracht. Beiden stellen sich große Schwierigkeiten entgegen.

Amerika, an das in erster Reihe gedacht wird, ist aus politischen

und finanziellen Gründen zurückhaltend. Die ständigen Lohnen
höl.ungen und Streiks, andererseits die ziemliche Entblößung der

arm rikanirchen Banken von ihren Reserven mahnen zur Voraiclzt.

umso mehr als, wie Dr. D. Tyrnauer am 24. April d. J. in der
„Neuen Freien I’resre“ erzählt „nicht nur alle im Kriege aktiv be
teiligten Länder, sondern auch fast alle neutralen Staaten in Ame

rika Anleihen aufzunehmen und mit mehr oder weniger Geschick

Iichkeit zu larrzicren suchen. Nach Holland und Norwegen kamen

die verschiedenen Schweize‘r Gemeinden, mit diesen konkurrierten

die Schueizer Eisenbahnen, Polen, Rumänen und andere; und so

wird es wrständlich, daß der Kongreß es abgelehnt hat, die Frage
der österreichischen Anleihe als dringlich zu behandeln.“ Aller
dings u ürden alle Hoffnungen der niedergerungenen Staaten auf‘

Anleihen gegenstandslos werden, wenn, wie verlautet, auf der Fi
nanzkrnferem. ausdrücklich auch die Gewährung von Privatkre
diten an die Bedingung geknüpft werden soll. daß die kredit

suchenden Staaten ihre laufenden Ausgaben auf das Maß ihrer aus
Steuern und andern normalen Einkünften sich ergebenden Einnah
rnerr zurückführen. Bisher soll von den nritteleurordischen Staaten,
wie Dr. Tyrnauer schreibt, die Tschechoslowakei der einzige sein,

der eine P1‘i\ atanlcihe Chicagoer Bankiers in der Höhe von 50 Mil
lionen Dollars zum Ankaufe von Baumwolle durchgesetzt hat. Er
setzt hinzu, daß sich in Amerika den Privatkr6diten auch das

Hindernis entgegenrtelle; daß „jedem kapitalskräftigen Kaufmanno

drüben täglich so viel neue Unternehmungen angeboten werden,

daß auch sehr hcrverrag'ende Geschäftsleute keinerlei Verlangen

tragen, neue Verbindungen mit fremtden, weitgclegenen Ländern

anzuknüpfen, deren innere politischen Verldfltnism, deren Gesetz

gebung und deren Valuta ihnen‘iiicht geläufig und, offen gesagt,
auch nicht genügend stabil erscheint.“

Auf dieser rein geschiiftsmäßigen Grundlage wird das Kredit
prroblemr auf der Finanzkonferenz kaum gelöst werden können.

Hier muß die Möglichkeit eines Opfers eingesetzt werden, das
über das geschäftliche Risiko hinausgeht, wenn die redliclre Ab
sicht einer Hilfe verwirklicht‘ werden soll. Der Verlauf der Korr
ferenz wird vielleicht über die Votsiitze Klarheit schaffen.
In innigcrn Zusammenhange damit steht naturgemäß die

Lösung der Valutafra;;e. Eine maßlose Spekulation hatte die Wech
selkurse der besietitcn Staaten derart herabgedriickt, daß sie zum

wirtschaftlichen Freiwild für die Sieger wurden und die anarchi
sche Durchführung der Währungstrennung in den Nachfolgestaa

ten der österr.-ungar. Monarchie leistete
'
diesem Hasen

hetzen Vorschub. Die auswärtigen Beziehungen der mitteleuropä

ischen Länder paßten sich insoferne diesem unerhörten Mißver
hältnissc an.‚als der‘ Export eine außerordentliche Valutaprämie
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geuoß, und diese Anpassung übte einen verhängnisvollen Einfluß

auf die Lohu- und inneren Preisverhältnisse aus. Als dann aber.

die Minder mit hochwertigen Valuten außer Stande waren, ihre

hzeugnisse abzusetzen, da sie sich nur fast wertlosem Gelde und

diskreditierten Schuldnern gegenübersahen, kann auch ihre Wirt—

schnft ins Stecken und sie wurden, wenn nicht gerade betrogene

Betrüger, zumindest überessene Esser. Es stellte sich heraus. daß

auf die Dauer nur eine Festlegung der Geldvbrhältni—me eine gün

stige Entwicklung ermögliche und daß die unvermeidlichen Ver
änderungen auf bestimmte mäßige Grenzen eingeschränkt werden

müssen. In welches Verhältnis die Valuten der verschiedenen

Länder zu binden sind, wäre eine Frage der Wirtschaftskraft und

Kreditfiihigkeit; jedes Landes und es wird Aufgabe der Internatio

nalen Finanzkrnferenz sein, für die Lösung dieser Aufgabe die
nötigen Grundlagen zu schaffen. Die Loslösung des innerstaat

lichen Geldes Jedes Landes von dem internationalen Zahlungsver

kehr, die Schaffung eines fundierten Weltgeldes, das letzterem

dient und seine Funktion getrennt als Bankengeld erfüllt, er

scheint noch immer als die‘ ersprießlichstc Lösung. Aber auch bei

dieser wird wie bei der Kreditfrage jede kleinliche Kalkulation

ausgeschaltet werden müssen, wenn dieser Plan verwirklicht wer

den sell. Nur wenn ohne Rücksicht auf Sonderinteres>ren eine für

die_Weltwirtschaft ersprießliche„ Einrichtung ausgearbeitet und
unentwegt durchgeführt wird, kann die Internationale Finanz

konferenz von dauerndem Erfolge begleitet sein, andernfalls wird

sie nur den Beweis liefern, daß unsere Generation auch nicht ein

mal für einen solchen \ölkcrbund reif ist, wie ihn der unselige
Krieg gezeitigt hat. Dir. Viktor König.

Patentwesen.
Petentschrlftenstelle Ausslg.

E 1n A u f r u f l

Die Erhaltung der vom Technischen Verein Aussig in der hie

sigen Volksbücherci und Le.»zehnllc geschaffenen Patentschriften

stelle bildet eine Pflicht der gesamten technischen Kreise Nord

westhöhmens, einschließlich der Großindustrie. Infolge Gründung

des tschechoslr-wal:heben Staates wurde das bisherige Ueberein

-kcn men, wonach das Wiener Patentamt die österr. Patentschriften
der Volksbücherei in Aussig kostenlos zur Verfügung stellte, ge

löst, und der Technische Verein steht nun vor ‚der Entscheidung

diese wertvolle Sammlung technischer Erfindungen. Quelle geisti

gar Anregungen und zugleich bequemes Mittel zur Feststellung be

stthrnder Schutzrechte als Stumpf »—bloß die Jahrgänge l9l2‚bis.
1919 umfassend _- bestehen und vergehen zu lassen, falls nicht
reichlich zuströrnoude Mittel die Weiterführung ermöglichen.

Das Wiener_Patentamt hat sich zwar über unsere ‚Eingabe

entgegenkommend noch bereit erklärt, die Patentschriften 1920 und

vielleicht auch die folgenden Jahre zu einem ausnehmcnd er
mäßigten Selbstkostenpreis zu liefern, immerhin sind neit mehr
Beiträge als bisher erforderlich, um den ‚Bezug. die Erhaltung und
Einrrdnung bestreiten zu können.
Der Verein wendet sich. somit im Vertrauen auf die Teilnahme
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und dem Opfersinn der technischen Kreise und der Gönner unserer
Volksbücherei, an die Oefientlichkeit„ besonders l‘lordwestböhmens,v

mit. der dringenden Bitte, reichliche Beiträge an die Zentralbank

deutscher Spatkass0tl, Zweigstelle Aussig, auf Rechnung der Pa

tentschrif_tenstelle ehestens überweisen zu wollen.

Jeder Sp'ender erhält eine Ausweiskarte, die zur Entlehnung
einzelner Patentschriften berechtigt.

Es liegen sämtliche Jahrtäsverzgichnhse und die österr. sowie
die deutsche Ausgabe des tschsl. Patentblattes auf.
Etwaige Auskünfte erteilt bereitwillig der Techniachc Verein.

Aussig. 1~ ‘ .

Anmerkung der Schriftleitung: ~Wir behalten
unsvor, über diese masterhaft geführte und in ihrer Art in Volks
llücheieien einzig dastehenden Sammlung ausführlich zu berichten

und wollen vcrläufig nur sagen, daß in ihr bereits über 28000
österr. Patentschriften zur Einsicht stehen.

Es ist eine Einrichtung des technischen Bildungswesens, die
-— leider'— Kiel zu wenig gewürdigtyund benützt wird.
Die Namen der Förderer werden wir hier veröffentlichen.

Patentverhültuisse in Deutachösterreich und der Tschecho

slowalrei. Von den Ende. 1919 aufrecht bestehenden Österreichi

schen Patentinhabern haben ihren Wohnsitz:

in Wien . . . . . . . . . . 3321.

im Dentchen Reich. 9432.

in der Tschechoslowakei 1751.
in der Schweiz . . . 683.
in den Vereinigten Staaten 682,

in Frankreich ‚- . . . . 339,

in Großbritannien . . . . . . . 316.

Die mel-‚ten Erfindungen in den Jahren 1899 bis 1919 weisen
dic nachfolgenden l‘ntcntk'lassen auf: Elektrotechnik mit

'
über

11000, Wagenhau. Fahrräder und Kraftfahrzeuge 7432. technische.

und srnstigc Instrumente (‘1586.hierauf folgen hauswirtschaftliche
Geräte, dann Eiseubahnbetrieb. Gesundheitspflege und hierauf

cheminhc Verfahren und chemischer Großbetrieb mit zusammen

4294 Patentanmeldungen.

Dem Jahresberichte des tsch0choslowakischen Patentarntes ent

nehmen wir. daß in den Jahren 1918 bis 19——3013 Patenanmcldün
gen. 1E’30Anmeldungen von Patentübertragungen aus O'esterreich

374. Anmeldungen von Patentübertragungen aus Ungarn überreicht

an l 800 Patente erteilt wurden. Von den insgesamt 5217 Patentan

meldungen entfallen nach dem Prager Patentblatt vom 25. März
1920 nach dem \\ ohnsitz der Anmelder —- unter anderen # auf die

tschechoslowakische Republik 1821,

auf Deutschland 1772,

auf Dcutschösterreich 918.
auf die Vor. Staaten v. N.-A. . . 113.
auf Frankreich . . ‚ . . . . . 83,

auf England . . . . 63.
Ing. H. S c h m i d t, Aussig.

Verlängerung der Schutzdauer von Patenten und Gebrauchs

muatern In Deutschland. Die deutsche Nationalversammlung hat

am 21. April 1920 ein Gesetz über die Verlängerung der Schutz -

(lauer von deutschen Patenten und Gebrauchsmustern und die

Wiedcn-insetzung in den vorigen Stand bei Versäumung von

Fristen ungcnounnen. Dieses Gesetz trat am 14. Mai in Kraft und
bestimmt im Wesentlichen folgendes: 1. Ein Patent oder ein Ge
brauchsmuster, das während des Krieges nicht in einer seine:

wirtschaftlichen und technischen Bedeutung entsprechenden Weise

hat ausgenützt werden können, kann auf Antrag verlängert werden.
Dies geschieht in der Weise, daß der Zeitraum vom l. August 1914
bis einschließlich 31. Juli 1919, soweit er in die gesetzliche Schutz«
dauer fällt, nicht in diese eingereclmet wird. 2. Der Antrag auf
Verlängerung der Schutzdauer ist beiin Patentamte in Berlin ein
zureichen und zwar bei Patenten und Gebrauchsümstern, die zur

Zeit des Inkrafttrctens des Gesetzes erloschen" sind, innerhalb

einer Frist von z w e i Monaten (bis zum 14. Juli 1920) im Uebrigen
innerhalb einer Frist von s e c h s Monaten (bis zum 14. November
1920) gerechnet vom Tage, an welchem das Gesetz in Kraft ‘tritt.
Im Anfrage müssen die Gründe der Verlängerung und ihrer
Glaubwürdigkeit nachgewiesen sein. Mit dem Antrage ist eine Ge
bühr von Mk. ti0.— an die Kass'a des Patentamtes zu zahlen. Das

Verfahren. in welchem über den Antrag beschlossen wird. ist gc—

heim und die Entscheidung, die endgültig ist, erfolgt nach freiem

Ermessen. 3. Wird die Verlängcrtmg eines Patentes oder Ge
brauchsmustera beschlossen, so ist die in der Zeit vom: 1. August‘

1914 bis einschließlich 31. Juli 1919 eingetretene Fälligkeit einer
Gebühr ohne Wirkung. Schutzrechte» welche wegen Nichtzahlung
einer Gebühr oder durch Zeitablauf innerhalb dieses Zeitraumes
erloschen sind. treten wieder in ‘Kraft. Eine Gebühr, die für ein in

dieser Zeitspanne begonnenes l‘atentjahr gezahlt werden ist,'wird
auf das in der Zahlung entsprechende Patentjahr der Folgezeit an‚
gerechnet. Die Rückzahlung von Gebühren ist ausgeschlossen.

4. Wer nach dem Erlöschen eines Schntzrechtes vor dem 1. April
1920 die ihm zu Grunde liegende Erfindung in Deutschland in Be
nützung genommen, oder wer vor diesem Tage in Deutschland die
zur Benützung erforderlichen Veranstaltungen getrofien hat, ist

auch nach der Verlängerung ‘der Schutzdauer berechtigt. die Er
findung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes weiter zu bes

nützen. Wurden diese .Veranstaltungt%n getroffen, bevor das
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Schut2l(cht erloschen war. so ist dem lnlraber eine angemessene

Vergütung zu gewähren. Lizenzverträge über Patente und Ge.

brauchsmuster. welche im Zeitpunkte der Verlängerung noch nicht

erloschen waren. laufen mit der ursprünglichen gesetzlichen Dauer

des Schutzrechtcs ab. falls sich aus denr Vertrage kein früher Ab

lauf ergibt. Der Lizenznehmer kann jedoch eine\'erlängerung der
Lizenz verlangen. Die Wiedereinsetznng in den vorigen Stand

setzte bisher eine Verhinderung durch den Kriegszustand voraus.

Nach dem neuen Gesetze wird die Wiedereinsetzung in den veri
gen Stand auch dann zulässig sein, wenn die Versäumung durch
Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle verschuldet

war.- .
\

Durch dieses Gesetz werden viele Schäden. welche der‘ Krieg
verursacht hat. behoben werden können und es kann wohl erhofft

werden. daß bei Anträgen auf Verlängerung der‘ Schntzdauer von

Patenten und Gebrauchsmustern in liberaler Weise vorgegangen

werden wird. Deutschland ist mit diesem Gesetze in anerkennens

werter Weise England. Frankreich und anderen Staaten gefolgt

und es darf wohl mit Recht angenommen werden können. daß nun
mehr auch die anderen durch den Krieg in Mitleidenachaft gezoge
nen Staaten. insbesurdere auch die tschechoslowakiwhe Republik.

nachfcl_nen werden. Ing. S.

Verschiedenes.

. <__T—:..—._=::r‘t.———t

Umrechnung fremder Valutcn. Nach einer Verordnung des
Eiser.ltahnrninisteriums (Nr. 15374—-IV‘2) soll bei der Umrechnung

der Valnten jener Staaten, welche auf dem Gebiete (lesterreichs
entstanden sind. Kleingeld so berechnet werden. als ob es sich um
tscluchoslowal<isches Geld handelt und keine Umrechnung statt
findet. Die Fügen dieses Erlasses werden in der neuesten Nummer
der Zeitschrift .‚Zelezniöi revue“ (Heft 10, 2. Jahrgang) kritisiert.
„Es hat z. B. eine Partei 3 Wiener Kronen zu zahlen. was bei

einem Kurse ren ‘2.9.50in tschechischer Währung S9 Heller aus
macht. Ilnt die Partei 0.95'Wiener Kronen zu zahlen, so zahlt sie
laut der‘ cit. Verordnung des Ministeriums 05 Heller
scher Währung. Daraus folgt. daß man für 3 Wiener Kronen we
niger zu zahlen hat. als für 0.05 Wiener Kronen. was absurd ist.
Es mag sein. daß das Eiscnbtthflministefium gute Gründe ge

habt hat. einen wichen Erlaß herauszugeben. aber es ist klar.
da!‘- es nicht möglich ist. in der Praxis diesen Erlaß durchzufüh
ren. Die Partei niire besser daran. wenn sie die österreichischen
Heller nach oben auf Krcnen abrunden würde. statt die Heller tat
sächlich zu zahlen.

Nicht ntniger interessant ist eine zweite Verordnung, welche
die Bezahlung von Frachtbrief0n betrifft. welche mit einer fremden
Währung belastet sind. Damit die Spekulation der Partei auf ein
Fallen des Kurses verhindert wird. hat die Bahn einen Tag festzu
setzen. wann die I‘artei sich zur Bezahlung einzufindcn hat. Für
die Umrechnung der fremden Währung. ist dann der Kurs jenes
Tages maßgebend. welcher von der Bahn für die Bezahlung be
stimmt wird. Nehmen wir nun an. daß am l. März ein solcher Fracht‘
brief einlangt. welcher mit 100 Mark belastet ist. Die Partei wird
eingeladen. am (i

.

März zu erscheinen. um den Betrag zu beglei.
circa. Wenn die Mark steigt, so wird sich die Partei bestimmt an
dem angegebenen Tage einstellen. vielleicht sogar früher. was man
schwer wird verhindern können. Fällt die Mark oder gibt die poli
tische Situation Anlaß zur Hoffnung auf ein Sinken des Kurses. so
wartet die Partei einige Zeit ohne Rücksicht auf den angegebenen
Tag und kauft zu einem ihr_ zusagenden Kurse die 100 Mark.
welche die Bahn annehmen muß. Es ist nicht einzusehen. warum
die. Bahn den Parteien nicht denselben Vorteil gewähren soll, den
ihnen jede Bank gewährt. --s.—
Lehrorlrurae für Betrlebariteachulem Um für die im Herbsta

d J. beginnende Schulung der Betriebsräte sachlich und päda
gogisch durchgebildete Lehrer für Wien und Wanderlehrer für
die Provinz zu gen innen. sind in Deutsehösterrdch Lehrerknrse,
errichtet werden. in denen Personen. die bereits in dem einen oder
anderen der Fächer. die gelehrt werden, gewisse Vorkenntnisse
besitzen. in abendlichen Vorträgen und Uebungen in die Methodik
und Systematik des Unterrichtes ihres Faches geschult werden
sollen. Lehrfa'cher sind: Aufgaben der Betriebsräte. allgemeine

in tschechi- ‚

. Wirtschaftskurule, Arbeitsvertrag und Lohuformen. Arbeiterschutz.

" (lewerbeh_rgicne und Berufskrankheiten. Sozitrlversich‘ernngf.
Verwaltung.<lehre‚ Handelsrecht. kaufmännische Betriebslehre.

technische Betriebslehre. wissenschaftliche Betriebsführung. spe

zielle Indnstriekunde. Methode und Technik des Unterrichtes. Als
Teilnehmer kommen Betriebsräte. Juristen. Gewerbeinspektoren.

Techniker. Yerwalt_ungs- und Wirtschaftsbeamte, Nationalökonm

men. Buchsaclrrerstündig0. Bctriebsingenieure und Gewerkschafts

{beamte in Betracht. Da mit Ausnahme des für alle Teilnehmer

vorgeschriebenen Kurses über „Aufgaben der Betriebsräte“ die ein

zelnen Hörer nur an denr Unterricht in ihrem besonderen Fache

teilnehmen (z. B. die Juristen an den juristischen. die Sozialpoli
tiker an den sozialpolitischen Fächern). wird jeder Teilnehmer

nur zwei Abende in der Woche dem Lehrerkurse widmen müssen.

Der Kohlenverbrauch bei der l’loratelfung von liogelwaren.
.‚Ziegelwelt“ (Halle a. d. S.) Nr. 88 vom 20. Dezember 1919. Die

Ansichten der Ziegler über den Kohlenverbrauclr für die Herstel
lung der lverschiedenen Ziegelwaren gehen weit auseinander.

Durchschnittszahlen liegen bisher nur für gewöhnliche Mauerziegel

ror. und zwar rechnet man für 1000 Reichsmaßziegel 250 kg Kohle.
wovon etwa 160 kg auf Ufenkohle und 90 kg auf Betriebskohle

entfallen. Um den Kohlenverbrauch für andere Ziegelwaren zu
ermitteln, legt man der Berechnung das Gewicht der Ziegel zu
grunde. Angenommen man brennt mit 150 kg Kohle 1000 Mauer
ziegel, die rund 3500 kg wiegen, so brennt man mit der gleichen

Kohlenmenge auch 3500 kg Ilohlziegel. Biberschwänze oder Falz
ziegel, das sind rund 1000 Hohlziegel (Größe 12><25><14Ztm.), 2500

Biberschwänze oder 1200 It‘alzziegel. An Kohle würden demnach für
1000 Hohlziegel 150 kg, für Bibersehwänze 60 kg und für 1000
Falzziegel 125 kg Kohle notwendig sein. Die zum Brennen der

rerschiedenen Ziegelwaren erforderliche Kohlerrmenge ermittelt

man wie folgt: Angenommen eine Ofenkannner fußt 10 000 Mauer
ziegeh die 10><150=—1500 kg Kohle zum Brennen verlangen. Setzt

man nun 10ll00 Biberschwänze und 3500 Mauerziegel in ‘die~
Kammer ein. so ist für die Mauerziegel allein ein Kohlenaufwand
von 3‘5 X 150 I-I 525 kg crforderlicir. Dieser Posten wird von dem
Gesamtkehlenverbrauch der Kammer. der durch genaues Abwägen

ermittelt werden muß in Abzug gebracht und der verbleibende
Rest auf die 10000 Biberschwänze verteilt. Der Kohlenverbra.uch
der verschiedenen Ziegelwaren für die Aufbereitung des Rohstoffes
und das Formen_der Ziegelwaren liißt sich nicht durch irgend

welche Berechnung auf Grundlage des Kohlenverbrauches für das
Brennen der Mauerziegel, sondern nur durch Feststellung des
wirklichen Verbrauches im Betriebe ermitteln.
Löhne in Dänemark. Nach einer neuen Statistik wurde ein

durchschnittlirhcr Stundenlohn von 169‘6 Oere den Metallarbeitern

gezahlt. Dabei betrug der Lohnsatz für gelernte 202‘1 Oere gegen
ltiti'9 Ocre für den ungelernten Mann. Weibliche Arbeitskräfte
wurden mit 104'1 Oere entlohnt. In Kopenhagen waren die Sitze
durchschnittlich um 34 Oere (bezw. 10'4 Oere‚bei Arbeiterinnen;
höher als am Lande. Im Vergleich zum J. 1914 haben die Lohn
sätze eine 237’8 v. II.-ige Erhöhung erfahren. Dabei verringerte
sich die Stundenzahl von 10 auf 8

,

bczrv. 8‘/2 Stunden. Die
Lebembedürfnisse erhöhten sich aber nur um 142 v. H. (100 Oere
= 1 Kr. = 11 K6.) Engineering. 12. 8. 19201

NACHRUF E.

Prof. Josef Röttlnger ist am 21. _April d. J. in Wien
im Alter von 50 Jahren gestorben. Er war Professor der Staatsn
gewerbeschule im I. Bezirke und zuletzt a. o. Professor für Bau‚
Ökonomie und Bauleitungslehre an der Technischen Hochschule.
Seine fachscluiftstcllerisehe Tätigkeit, namentlich seine vortreff
lichen Werke über Bauökonomie und sonstige Bauwissenschaften
haben ihn auch in den weiteren Fachkreisen bekannt gemacht.
Dr. Ing. Alfred Blum. der bekannte Eisenbahnfachmann. der

sich durch seine bedeutsame fachschriftstellerische Tätigkeit auch
außerhalb Deutschlands einen angesehenen Namen erworben hat.
ist vor kurzem in Berlin gestorben. Blum war 1847 in Leipzig ge
baren, hatte in Zürich das Ingenieurdiplom erworben und war 1871
in die preußische Eisenbahnverwaltung eingetreten. in der er zu
letzt als wirklich geheimer Oberbaurat tätig war.
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geistigen Bestrebungen. ohne zu bemerken, daß man selbst diesem

verderblichen Zeitgciste zum Opfer gefallen ist.

Diese Gedankengänge. die heute jeden geistig Denkendcn
beschäftigen. bespricht Mill in geistvoller Weise. Besonders seine
Gedanken über llochschule'n werden dem Leser übel‘l'zlst‘ll6lld zeit
gemäß vorkon.n.en. ——Die l7chcrset2ung teilt stellenweise mit den

meisten anderen Werken der (icscllschaftswissenschaftcn den

Nachteil einer schleppenden, mit Frennlausdrücken durchsetzten
Sprache. Das ließe sich vermeiden. wie es ja auch Teile dieses

Büchleins beweisen.
‘
H.

Berichtigung, Bei der Besprechung von ..llipplcr, Die
Drehcrei und ihre Werkzeuge in der neuzeitlichen Bctriebsfüh
rang“ wurde versehentlich die Angabe des Verlages unterlassen.
Das Werk ist bei Julins Springer, Berlin. W9 erschienen, der
Preis beträgt geh. 12 .\lk., geb. 14.00 \lk. Die Ausstattung des
VVc-rkcs ist die vom Verlage geübte vorzügliche.

Zeitscbrittenschau.
Umbau unwirtschaftlicher Dampfmaschinen und Umbau

von Kesselanlagen für die Verwendung minderwertiger Brenn
stoife. Ing. W. Eheleben bespricht diejenigen Punkte, welche als
Grundbedingung für 'eden wirtschaftlich geleiteten Damptmaschinen
und Kessolbetrieb ge ordert werden müssen, wobei auf die wirtschaft
liehen Vorteile der Einführung des Heißdampfbetriebes ausführlich
hingewiesen wird. Für die Verfeuerung minderwertiger Brennstoffe
werden Angaben emacht, die beim Umbau vorhandener Feuerungen
oder bei Bescha ung von Unterwindt‘euerun en zu beachten sind.
Die Ausführungen geben eine Zusamraenste ung über eine Anzahl
von Möglichkeiten, die als Anregung für den wirtschaftlichen Ausbau
von Dampfbetrieben in Frage kommen können. (Hanornag-Nach
richten 1920, Heft ‘2).
Die. wirtschaftliche Lage der Straßenbnhnen. Professor

Dr. In .Helm,Berlin untersucht an der Hand der Statistik und bild
licher arstellungen die Gesamtausgabensteigerung und die Einnahme
stei erung, wie auch die Bewegung der Beförderungspreise und kommt
zu am Ergebnis, daß unter Berücksichtigung der jetzigen Gehalts
und Lohnsütze sowie der Materialpreise und unter Annahme einer
der Vorkriegszeit entsprechenden ordnungsmäßigen “'irtschaftsfüh
rung die wirtschaftliche Lage der Straßenbahnen außerordentlich un
günstig ist, und daß zur ‘Wiederherstellung des Gleichgewichts
zwischen Einnahmen und Ausgaben für die nächste Zukunft im Durch
schnitt annähernd die sechsfachen Betörderungspreise des Jahres 1913
und mehr als das Doppelte der Ende 1919 gültigen Sätze erhoben
werden müßten. Die bildlichen Darstellungen der Preisentwicklung
deuten außerdem beschleunigte fortschreitende weitere Preissteige
rung an. Verkehrstechnik, 1920, 3. Heft.
Serbische Wasserstraße.npllne. Das serbische Handels

und Verkehrsministerium hat: für das Jahr 1920 sein Wasserprogramm
aufgestellt. Für die Donau-Drau-Save sollenß0 Millionen Dinar
bestimmt sein, hieven 20 Millionen für den Neubau von Donauschifl'en.
In S alato, Sebenico und Metkovic werden neue Werften geschaffen
wer en. Als Kohlenbasis ist Montenegro in Aussicht enommen,
wo die Engländer ihre Kohle ablagern können. (Die ‘r assarkrat‘t
Nr. 2, 1920). .

PERSÖNLICHES.

Dr. A. Gnnswlndt: Die W olle und ihre Verarbeitung. A.
Hartleben's Verlag. Preis geh. 12 Mk.
Das vorliegende Buch des jedem Textilchemiker bekannten

Fachmannes behandelt in durchaus fachgemäßer Weise alles. was

auf Wolle und ihre Verarbeitung und Veredlung durch Waschen.
Bleichen und Färben Bezug hat, während ihre mechanische: Ver
arbeitung, wie das Verspinnen und Verweben, nur kurz be

vschrieben sind. Es ist demnach vom chemisch-technologischen
Standpunkte aus verfaßt und enthält daher auch eine Zusammen

stellung der hier in Betracht kommenden Chemikalien und Farb

stoffe. welche sehr übersichtlich und tollstiindig ist.
Das Buch ist kritisch und mit großer Sachkenntnis geschrie

ben und enthält eine Fülle V(ll wissenswerten Angaben und Abbil
dungen; es ist daher, nach Ansicht des Unterzeichneten. recht

schade, duß nicht auch die strukturellen Veränderungen, welche

die ‚Wolle durch die Einwirkung von Alkalien. Säuren und den
„Stock“ erleidet, welche praktisch so wichtig und mikroskopisch

so leicht erkennbar sind, Aufnahme gefunden haben. Fehler,
die ja in jedem Buch vorkommen können, wird man im vorliegen

den nicht leicht finden. Es sei aber doch bemerkt, daß die auf

S. 273 angegebene Formel für Hydrosultit heute nicht mehr als
richtig gilt und daß die. Zugabe von Magnesiumsulfat beim
Bleichen mit Permanganat (S. 220) keine „Stabilisierung“, sondern
lediglich ein llnschädlichmachen des entstehenden Alkalis (Bil
dung von unlöslichem Magnesiumhydroxyd) bewirken soll.
Das Buch kann jedem Beteiligten bestens empfohlen werden.

Hofrat Prof. Gcorgievics.

John Stuart Mill:v D i e Zivilis at io n. (Dokumente der
Menschlichkeit, Band 14.) Dreiländerverlag, München. M. 1.50.

Der Münchner D'reiländerverlag gibt unter dem Titel „Doku
mente der Menschlichkeit“ eine Reihe zeitgemäßer Schriften älte
rer Schriftsteller heraus. Neben einer Anzahl der besten Utopien

finden wir dort auch die selten gedruckten politischen Flugschrif
ten Fichtes. Kants und Humboldts. In dieser anregenden Reihe
finden wir auch das in Rede stehende Büchlein. Es ist ein Auf
satz‚ der 1836 in einer englischen Zeitschrift erschienen ist und
hier zum ersten Male übersetzt vorliegt. Der große britische
Volkswirtschuftler, Soziologe und Philosoph J. St. Mill, der bedeu
tendste Schüler des Begründers der neueren Volkswirtschafts
lehre. Adam Smith, hat in einer Zeit des Erwachens der neuzeit
lichen Großindustrie oben über die Gefahren der Zivilisation ge
sprochen. Dns'Problctn der Demokratie: das uns heute beschäf
tigt, war für den Enitliinder vor 90 Jahren ebenso aktuell wie
heute für uns. Als Leitworte für die heutige Zeit könnte der Satz
‘
dienen, den er für eine konservative Politik aufstellt: „Wer die
Massen für zu unreif hält. um die Kontrolle über die Regierung

auszuüben — und zugleich die Einsicht hat, daß sie, ob reif oder
nicht. nicht mehr lange davon zurückgehalten werden könne,

wird seine Kräfte auf das äußerste anstrengen, um zu ihrer Reife
beizutragen. indem er auf der einen Seite alle Mittel anwendet.
um die Masse selbst klüger und besser zu machcn,'auf der anderen
Seite alles daran setzt, um die schlummernde Energie
der wohlhabenden und gebildeten Stände auf
zurütteln, ihre Jugend zu erfüllen mit dem tiefsten und
wertvollsten Wissen...“ Diese Worte sollten gerade heute, da.
die Demokratie zur Durchführung gelangen soll und uns die Demo
krnten fehlen, jedem Plane. einer Erziehungsreform vorangesetzt
werden, damit die Schmach dieser großen Zeit kulturgeschicht

licher Ereignisse. die nichts vorgefunden hat als Unwürdige, end
lich getilgt werde. Wenri heute von einenltet‘orm des Schul
wesens gesptochen wird, denkt man ja leider stets nur an einc

Reform des Erwerbsstudiums, nicht des Strebens nach Kultur
gütern, nach reiner, „unnötiger“ Wissenschaft. Es ist dies die
größte Gefahr der Zivilisation, „die Konzentration der persön

lichenyEüergie auf den engen Kreis der auf Gelderwerb gerichteten
Absichten des Individuums“, wie dies Mill ausdrückt. Diesem Stre_
ben ist man noch viel zu wenig entgegengetreten, man bemerkt

es gerne nur an anderen. spricht über die Verstoffliclrunu aller

Ehrendoktoren an der Brünncr Technik. Die Deutsche 'l'cchu.
Hochschule in Brüun hat, wie aus Brüun gemeldet wird, den
Generaldirektor der Witk_owitzer Bergbuuf und Eiscnhüttengc
werkschaft Ing. Adolf Sonn c nsc hein zum Ehrendoktor der
technischen Wissenschaften ernannt. Dem Direktor derselben

Gewerkschaft. Ing. Johann Foppe. wurde die gleiche Auszeich
nung zuteil.

'

BAUNACHRICHTEN.
Treppen. Es wurde die Errichtung einer Erholungssitiitte für

Tuberkuloseluanke auf dem Südzibhange' des la'lgcnbrärges bei
Treppen nach den vom Stadtbauamtc vorgelegten Plänen, unter
der Bedingung, duß zu den Erbauungs- und Einrichtutigskosten

zwei Dritteilc durch Subventionen beigetragen werden. be
schlossen.

Teschcn. In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung
brachte der Vorsitzende ein Schreiben der \\'arschnucr Regictung
zur Kenntnis. nach welchem der Stadt über ihr Ansuchen ein lic
trug um ti0tl0tl(ltl K‘: 4200 000 polnische .\lark für den Bau von
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' Arbeiter- und Beamtcnwohnungen zur Verfügung gestellt wurde. ‘der durch Fachkenntnis und
Erfahrung dazu berufenen Ingenieure

Der Bau ist sofort zu beginnen; der Betrag wird ratem'veise flüssig‘:
- tatsächlich derart eingeschränkt. das die Bclegschdft gezwungen

gemacht: Das Darlehen ist für die Dauer von fünf Jahren unver—
zinslich,hach Ablauf von fünf Jahren sind 1% an Zinsen und '/l.I"/«

für Amortisation zu zahlen. _ t. U
Friedland. Zur Erbauung des neuen Elektrizitiitswerkes‘ in

Dörfel beabsichtigt die Stadtvertretung ein Darlehen von ‘2000000

Kronen bei der Landesbank in Prag aufzunehmen.

WE TTBEWE‘. RB.
Proßnltz. Boschaffungs- und Verbauungsp'läne für die Stadt

gemeinde Proßnitz. Einsendungstermin 30. Juni 1920._

BAUVERGEBUN G.
Bauvergebung. Die von den Fischmann-Werken, Teplitz

beabsichtigte Verlegung des StrahlbaChes in Kosten wurde dem Bau

meister Josef Hieke in Turn übertragen. Der Entwurf sieht eine
Ueberbrückung des 18 m tiefen Tagbaues durch ein langes Holz

gerdst vor. über das der Bach durch eine Holzlutte geführt wird.

STELLENAUSSCHREIBUNG.
Lehrstellenausschreibung. An der Facharbule für mech.

techn. Gewerbe der isr. Kultusgemeinde in Mähr. Ostrau wird am
1. September d. J. eine Lehrstelle für Maschinenkunde. Maschinen
zeichnen und machen. Technologie besetzt.v In Betracht kommen
Maschineningenieure'mit mindestens drei Jahren Werkstattpraxis.
Gehalt nach Uebereinkmnmen. Bewerbungsschreiben — auch

von Pensionisten — mit Zenguisabschriften belegt. bis 15. Juni
d. J. an den Vorstand der isr. Kultusgemeinde in Mähr. Ostrau.

VEREINSNACHRICHTEN.

wurde. in ihnen nicht mehr die Leiter zu sehen. und auf d ie s c
Weise wurde die Mannszucht untergraben.
immerhin blieben aber‘ noch die Betriebsleiter und lngel’.ieur'e auf
‘ ihren Stellen und k: unten dann. wenn das Militär vershgte. mit
Rat und Tat helfend eingreifen. ‚

Nach dem Umsturze setzte im B r ü x e r R e v ie.r b e rg
a.m t s b e z i r k e sofort eine’ Reihe von Gewaltakten der Bergar

beiter gegen die Betriebsleiter ein, die erwiesenermaßen von den

tschechis‘chen l\'atiotialausschiissen in den verschiedenen
' Bergar

beitersicdlungen geleitet werden sind. I n d i e s e'm'B e z‘i r k c
wurden nicht weniger als 21 deutsche Berg
in g e nie u r e „a b g e s e t z t“, dalrunter 16 Betriebsleiter, n.l s n
der vierte Teil aller Betriebsleiter im Brüxer Re
vierbergamtsbezirke. Die Betroffenen waren der rohesten Be
handlung. Tätlichkeiten, ja sogar Lebensgefahr ausgesetzt; durch
allzuwillige Unterbehörden wurden einige von ihnen in Gefangen
schaft gehalten: und das alles auf geheimnisvolle Befehle der ge

nannten Natir nulausschirsse hin, die ihre unerhörten Uebergriffta

dann durch Erhebung der haltlosesten Beschuldigungen zu recht
fertigen suchten. Zu all diesen Gewtalttaten schwie
g e n die B e.h örd c n und zeigten sich bis in die höchsten Stel
len hinauf so nachgiebig, und rückgrafl0s, daß die von den Narodnl

'

V_vbor_vgeleiteten Bergarbeiter schließlich bei ihren Uebergriffen
keine Schranken mehr vorfanden, zumal in den vereinzelten Füllen.
wo es zu einer Anklage gegen besonders bösartige Gesellen kam.
die Uebeltiiter mit ganz unwesentlichen Strafen (die noch dazu
„bedingt“ verhängt wurden) davon kamen. Es ist daher Dank der
Tätigkeit der „Narodni Vybory“ zu einer vollständigen Rechtlosig
keit der deutschen Bergingenieure im Revierbergamtsbezirke
Brüx gekommen. Denn diese V‚vbory bestehen heute
n 0 c h, nachdem der Versuch ihrer Beseitigung der Regierung so
kläglich mißlungen ist; die Gewalttalen der Bergarbeiter wurden
bis in die jüngste Zeit hinein fortgesetzt und können leider auch
nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Selbstverständlich hat

‚dieses Machtgefühl der Bergarbeiter seine volle Wirkung ge
äußert und es kann auf den Schächten von Manneszucht überhaupt

‘nicht mehr die Rede sein.

1
Die Denku-hril't Weist nur darauf hin, daß- die B er gb e

hörde. die sich den ganzen Untaten gegenüber
still zuwartcnd verh alten und alle Zeichen unwürdig
ster Ohnmacht aufgewiesen hatte, sich nun in dem Erlaß ‚ermanntc
1nnd» man höre und staune - die Betriebsbearqten, dieV .

Deutscher Ingenienrvereln Komotau. Am 6.Juni l.J. (Sams
tag) 8 Uhr abends findet in den städt. Parksälen zu Komotau (Gesang
vereinszimmer) ein Vortrag des Deutschen Ingenieur-Vereines in

Komotau über „Die Geldentwertung als Mittel zur Beurteilung der

Wirtschaftslage" gehalten von Dir.-Stellv. Ing. Oskar Jenisch statt.
Eingefflhrte Gäste zu diesem Vortrag sind herzlich willkommen. An

schließend an diesen Vortrag wird die gründende Hauptversammlung

mit nachstehender Tagesordnung abgehalten: l. Rücktritt des vor
bereitenden Ausschusses und Bericht desselben über seine bisherige

Tätigkeit. 2. Satzungsgemäße Wahl des Vorstandes. 3. Allfälliges.
Deutscher Ingenieurverein Kometen.

Venband der De’utschen Berg- und Hüttenlngenieure In Brlix.
Der Ausschuß dieses Vorl andreshat den Erlaß des Revierbergamtes
Brüx Z. 14 019/191!’ von Anfang März des Jahres zur Veranlassung
genommen, um in einer ausführlichen Denkschrift mit
Macht und Nachdruck gegen die unwürdige Behandlung der deut

schen Berginguneurc in der Tschechoslowakei aufzutreten. Die.
Verhältnisse sind wohl ‚allgemein bekannt, doch konnte sich die

()effentlichkeit vielleicht trotz der vielfachen verstreuten Zeitungs

berichte kein wenn menl.iingendes Bild machen. Es sei daher hier
eine kurze Ueher>icht über die gesamten Tatsachen gegeben.

Durch die ‚.lllilitari: ie1ung“ der Bergbaubetriebe während des
Krieges wurde der Wirkungskreis der Bergbaubctrfebsleiter, die

nach dem Gesetze vom 31. Dezember 1893 bekanntlich eine beson-t

dere Verantu ertung zu tru'gen haben. tatsächlich eingeschränkt, in

dem die militärischen Leiter (in den meisten Fällen dem Bergbau
vollständig fr<mdc Offiziere) über die Belegschaft zu gebieten hat

ten, ohne daß die gesetzliche Verantwortlichkeit des Betriebslei

ters nur irgendwie herabgesetzt ‘werden wäre. Diese Zustände

verschärften sich mit der Dauer des Krieges immer mehr und mehr

und gipfelten schließlich in dem k. u. k. Unfug des Stellvertretenden

Militiiikommandcs in Briix bezw. in 'l'eplitz. dessen Tätigkeit die
verantwortlichen Betriebsleiter vollständig kalt st’ellte (ohne ihnen

selbst‘ erständlich auch nur den geringsten Teil der gesetzlichen
Verantwortlichkeit abzunehmen). In keinem Betriebe ist aber so

die um;machränkte Gewalt des Leiters erforderlich. wie im Berg

bau. Im Schnchte hat ein e r zu befehlen, die anderen müssen ge
horchen. Wiihrcnd des Krieges wurden aber die Macht'befugniss0

lngenreure. auffordert, gegen die Fälle von
Zuchtlosigkcit

m\'ehr Energie zu zeigen. Natür
lich geht dieser Erlaß von dem Vorstande des Revierbergamtes
Brüx aus. der. wie es in der Denkschrift heißt. „trotz einjähriger
Ans»esenheit im Reviere die meisten Anlagen seines Amtsbezirkes
noch nicht kennt."

‘

4 Die deutschen B‘ergingenieure, deren Ausdauer und endlose
Geduld durch so viele Leidensjahre wirklich alle Anerkennung ver
dient, und die trotz erprobter Fachtüchtigkeit bloß um ihrer Volks
zugehörigkeit willen von‘ ihren Stellen verdrängt, aus ihren Woh
nungen hinausgewufen wurden, ja vielfach sogar schwere Ein
bußen an Geld und Gesundheit erlitten, haben ihrem Unwillen in
dieser Denkschrift, für deren Verbreitung nachdrückllchst gesorgt
wird, in mannhaften Werten Ausdruck gegeben. Die Unaufrichtig
keit der Bergbehörde erster Instanz, die sich in diesem Erlasse
ausspricht, kann nicht genug gebrandmarkt werden. Er verlangt
“zum Schlusse, daß über ‚das im Gegenstand Veranlaßte“ zuver
lässig bis zum 20. März berichtet werde. Diese Berichte werden
sich wohl darauf beschränkt haben, dem Revierbergamte in Brüx
‘mitzuteilen, daß der Erlaß angeschlagen wurde, damit ihn die
Bergarbeiter leisen können. Die Bergarbeiter, nicht gewöhnt, daß
‚eine Behörde es sich herausnimmt, gegen sie aufzutreten, sind
dann über den Vorstand hergefallen. Leider scheint es ihnen bis
jetzt nicht gelrn‘gen zu sein, seine Absetzung zu erreichen. Die
Denkschrift schließt mit der Bitte an die höheren Instanzen der
Bergbehörden, die Bergingenieure in Zukunft gegen derartige An
griffe. wie sie in diesem Erlaß ausgesprochen sind. zu schützen.

Hauptscluiflaleitung: Prag II. Insel se 24/IIL — Verwaltung: 'IGIitz-Schönau, 01 straße 4. Manuskripte an die Hauptschriftlsitung, vonMit
ßliedern des Deutschen Polytechn. ereins an den Schrit'tleitungsaussßhuß des D P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Korps.
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zur Neubesetzung. -— Bewerber tscheehoslmw. Staats
angehörigkeit mit abgeschlossener Hochschulbildung,
mit: zwei Steatsprüfungen im Ingenieurbauwesen und

mit Betätigung in Gemeindediensten wollen ihre An
bote’unter Angabe des mit Urkunden belegten Lebens

leufes, der Volkszugehörigkeit, Sprachkenntnisse, des l

~ Dienstentrittes und der Gehelteensprüche sowie unter

Beischluß eines Gesundheitszeugnisses bis längstens
15. Juni l. J. beim gefertigten Ste‚dtrate überreichen.
Der Festeinstellung soll ein Probedienstjahr vor

angehen.

Stadtrat Teplitz-Schönau, am 15. Mai 1920.

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraplien- und

Telephonatangen, Leitunge

maste, Pflasterstöckel, Eisen

behnechvvellen und zwar:
mit Teeröl nach dem Sper

verfahren, mit Chlorzink- und

Teerlilgemlsch, mit Queck

silhersuhlimat_nach System ‚

Kyen, mit Fluornatrim wo D“ Bürgermemt°“
Dr. Walther.

ELEKTRIZI'IÄTS- U. MASCHINENBAU A.-G.
' ' " MUGU'I‘Z - "IHREN.
'

l

‘
{I'elegramm-Adresse: EMAG Mi.i(ill1'L :: Fernruf: Mii(ill1’l 2.

Dynamos und Motoren
für alle gebräuchlichen Stromarten bis zu den höchsten Leistungen

Transformatoren
für’ Ul- und Luttkiihlung‚ Schalttafeln und komph Schaltanlagen’

Uberlandzentralen
Elektrische Apparate, Meßinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungen. Elektn Autziige und Hebezeuge

lnstallatlons-Material
Elektrische Bohr- und Schleifmaschinen
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Abteilung fiir Berghicu-Einrichtungen erzeugt als Sp0zialitlh

Kreiselwipper Pat. Schmied
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S‘ortierroctc, Pat. Schmied,
Maschenweite veränderlich,
Kreiselrätter, Pat. Schmied,
Komplette Wiiechen und
sortierungoalnluglen‚
Schachtanlagem ~

Koks-Siebereiem ‚i „
" '

Belxohlungeanlagen.

IIIDIIIIIIIIICII'JI'JDCIDCIDD
Brecher, Trnneport- und
Vorladeeinrichtungenl
Schiebebiihnen,
lluntetraneporteurq
Vlagqonrangierungem
Spülversatzanlagen‚
Eiserne Gebäude,
Fördergeriietq Brücken.

—
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=
:
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:.
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\Zweighilroe I Vertretung a i

Wien, Prag, llähn0etram Budapest. \
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MASGIIINBNI‘ABRIKEN ll‚li‚
vormals Skoda, Ruston, Bromovskjr und Ringhofi‘er.

Zentrale: Prag-Smichoun
‚ Werke in Pilsen, Smichov_v und Königgrätz.

Ilnmpfmneohinen in vertikaler und horizontaler Anordnung als Einzylinder- und Mehrzylindermnsohinen in ‘oder Grße und
für jeden Betriebszweck mit Ventilsteuerung nach Prof. Dörfel oder Schiebersteuerung. Groß-Stumuuchhtflu ein h und doppelt
wirkend, für alle Gaserten, Gasgebläeemnschinen, Gasgeneretoranlegen, Geswä.scher, llohiilmotoren bis zu den größten Leistungen.
linntpfturhinen bis zu den größten Leistungen, zum direkten Antneb von Stromerzeugern, Kreiselpumpen, Kompressoren und Gebläsen.
'l’urhopumpcm Turbokonuproooorem Gebläse und Ventilatoren für Luft und andere Gase. llulampfrervuertultfllunlnflin
mit UIrme-llxkumulatorem londensationeanlagen, Gegenstrom-, Oberflächen- und Mischkondensationen fi1r höchstes Vakuum,
rotierende Westinghouse-Leblanc-Lui'tpum mu mit‘ rotierenden Kondensat- und Kühlwasse umpen.

Borgunrhooinriehtunpeun h ördermaschinen, Förderhaspel, Aufzüge, Seilsche‘ifiengerüste, Schacht ebäude, Seil- und Ketten
ßnlgrainricht;ungen‚ Abteufpumpen. Wesserhaltungsanlagen, Hochdruckzentrifugalpumpen System Ratea.u mit gempfturbinon- und elek
trischem Betrieb. Komplette lufbereitunpoanlagen für,Kohle und Erze, Schrämmnschinen, Luftkom ressoren. lll'lttonworlu
und wulziorkolllnoohillon‚ Gebläsemaschinen, Konverter, Roheisenmischer, Chergiervorriohtungen, a.lzenzugmns0hinen‚ Walzen
strnßen, Bollgänge, Hebetische, Kühlbettanlegen.

'

Krone und llebezeuge in jeder Ausfilhrun und Größe, Spezialkrene für Stehlhi1tten und Welzwerke, Eisengiellereien etc.
Transport- und Verledevorrichtungcn. Lokomotivbeko ungsanlegen. llytlrauliooho Prooeon jeglicher Art, Akkumulatoren, Multi
plikatoren etc. llampfhänunerq Werkzeugmaschinen, Spezialmaschinen für Geschoßfebrikstion„ 4

Hurt:erklelnorungennlugen- Steinbrecher, We zwerke, Kollergänge, Kugelmühlen, Sortiertrommeln etc. Komplette
stationäre und fahrbare Sand- und Schottererzeugungoanlagem Straßen-allen, mit Dnmpf- und Benzinmotornntrieb samt
Zubehör, Pferdezugstrnßenwulzen. 1 Komplette Waeeerveroorgungeanlagem Schlachthäueery Markthnllem Komplette
Brauereieinrlchtungen und Mlllzereien. Ammoniak-lomlireoolonihlltomaochinen System Linde, sowie Kohlenulure
lompreooionoklltemuoohinen zur Erzeugung von künstlicher Kälte in Brauereien, Schle‚chthäusern, Markthelleu, Gefrierenlegen,
chemischen Industrien. auf Schiil'en etc

‘

Korn lette Rohzuckorfahriken und Raffinerien, Sohnitte-Preßsclmecken, Verdun fstationen, Sclmollstromvorwtrmeg
Vekuen, Bromiierger Schuittepressen, Pillpenfitnger Pat. Eisner-Meurens, Sohnittetrocknungsenlagen et. Bilttner & Meyer etc. Komplette
Einrichtungen fl'lr die Spiritusfalnrikatiom

Kartofi'eltrocknungsenlagen.
Zentralheizunge- und Lllftungoanlngen fin

Schulen, öffentliche Anstalten, Theater, Krankenhäuser, Wohnhäuser, illen etc, Schifi‘sheizungen. Femheizwerke, Febriksheizungen und
Trockenenlsgen, Badeanlagen,

Einrichtuni‘en
von Kuraneteltqn und Moorbädern. Verdampfunpoanlagen System Keufmennfllr

Eindsmpfung von Laugen und Ss.lzsole etc. apidverdnmpfen l parate und maochinelle Einrichtungen für die chemische
Industrie. lhunpfkeuuel aller Art Dampfilberhitzer, Vorwärmen conomiser, Zellulosekocherepperate, Beservoire, Gnsbehälter, Grob
blechnrbeiten‚ Kettenroste, Bostboschickungss. perete, automatische rauchlose Pluto-Stoker-Feuerungen, Einrichtungen vollständiger
Kesselhliuser, Bekohlunge- und Entuschun s en, pneumatische Förderanlagen. ‘

Eioenkonctruktionen a er Art als: Eiserne Brücken. Werkstätten, Hallen, Dächer, Fördertilrme, Schleußentore,
Drehscheiben. Schiebebilhnen etc. leohanlooho Einrichtungen für‘ Eisenbahnen. Komplette maschinelle Ein
rioht mgon fllr Schiffe. lIaochinon-Grnupul und flletallgufl für alle Zwecke, roh und fertig bearbeitet.

Vernntwortlicher Schriftleiter Ins. Ludwig Kerne Schriftleitung und Verwaltung Clsrystraße 4
. — Druck von C. Weigend.

Teplitz-Schönau.
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Erscheint leden Donnerstag

Ha‘uptschriftleitung: Prag II
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‚ 8chriitleitung und Verwaltung: Teplitz-Schönau, Clarystrasse 4
, Fernruf 405.

.\‚L -;\Ä\
‚

l

lnheit des 21. Heftes:
-Zur Bewegung des Wassers in Gebirgsbächen von Ing. Huber, Reichenberg.
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WOCHENSCHIIIF'I' FIII! TECHNIK, BIUI(UNSI3 INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von 1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Vereines in Böhmen zu Prag.

. Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Ciarystraße 4. Fernri1f 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau, 10. Juni 1920. 21. Heft.

Ing. Huber,
Zivilingenieur in Reichenberg 2 .

Zur Bewegung des Wassers in Gebirgsbächen.
Bei Benützung der Formeln von Darcy-Bazin zur

Ermittelung der Wassergeschwindigkeiten werden die
Rauhigkeitswerte 01und ß nach fünf Klassen geschieden,
je nachdem die Wendung des Kanales durch 1. gehobeltes
Holz oder Zement, 2. behauene Steine oder nicht gehobeltes
Holz, 3. Mauerwerk aus Bruchstein, 4. aus Erde und ö. aus
Gerölle (nach Kutter) gebildet wird.
Alle diese Werte sind Versuchen an regelmäßigen

Profilen entnommen, daher für unregelmäßig geformte
natürliche Bachquerprofile nicht mehr zutreffend. Ins
besondere kann man dies an Gebirgsbächen bestätigt
finden, weil hier die Bachbettsohle meist aus sehr grobem
Gerölle besteht und die dadurch hervorgerufenen Wirbel
bildungen innerhalb des Wassers bedeutende Verzögerungen
der Fiießgeschwindigkeit' hervorrufen. Aus einer Anzahl
von Abflußmessungen, welche ich im Riesengrund (Riesen

gebirge)
an der Großen Aupa im Jahre 1886 mit Hilfe

es Woltmann-Flügels vollzogen habe, kann ich zeigen,
daß die oben erwähnte 5. Klasse (für Gerölle) hiefür nicht
mehr zutrifft.
Dr. M. Rühlmann zeigt in seiner Hydromechanik

(II. Auflage, Seite 39l), welchen Einfluß die verschiedene
l_[‘ ‘

"' i

Nr.—‘_;:,gnel|QiF viV r T
V
,

1 10 0227 0637 0343 033 021 0406 .

2 91/, 0201 0644 0312 033 021 0367 f

3 91/, 0210 0644 0326 073 021 0-434

‘

4 9 0171 0631 0271 031 021 0334 1

‘‚ 9 0132 0622 0 292 0 31 021 0360

‚ 3 0167 0606 0273 064 020 0429

31/, 0167 0617 0271 063 021 0393

9 17 0430 0 333 0313 103 023 0300

10

|

11 0273 0 677 0406 093 022 0414
11 , 101}, 0270 0637 0411 100 022 0411

12

‘

20 0394 0937 0411 039 023 0462

13 191 /, 0430 0930 0462 109 023 0424

14 44 0361 1-734 0497 1-07 041 0464

13 191/, 0463 0923 0304 103 023 0430

16 19 0410 0917 0447 1'06 024 0421

17 131/, 0337 0311 0413 100 023 0413

13 131/, 0377 0311 0413 104 023 0399
19 131/, 0273 0732 0363 097 022 0376

20 . 131/, 0273 0 766 0 339 093 022 0373

21 121/, 0 192 0724 0263 033 022 0319

22 121/, 0214 0724 0293 033 022 0333

23 11 0220 0676 0323 033 021 0369

24 11 0233 0677 0344 0.92 0-21 0374

23 101/, 0193 0670 0291 093 022 0313

26 101/, 0200 0670 0293 092 022 0323

27 69 2-093 1-930 1-037 2 20 040 0494

6
7 8 0'148 0'606 0'241 0'66 O'2O 0'305 "'

8

Beschaffenheit der Kanalwände auf das Verhältnis zwischen
der mittleren Profilgeschwindigkeit v zur Maximalge
schwindigkeit V an der Oberfläche einesDurchflußprofiles
hat, und benützt Zahlenwerte, die er einer größeren von
Bazin berechneten Tabelle entlehnt. In der unten ange
fügten Tafel will ich den gleichen Vorgang einschlagen
und insbesondere den Zusammenhang zwischen dem Profil
radius r und dem Wert v : V hervorheben.
Die Zusammenstellung zeigt alle Messungen bezogen

auf einen in cm geteilten Pegel, der im Querprofil ein
seitig angebracht war; Q bedeutet die mittels des ge
sichten \Voltmannflügels erhobene sekundliche Abfluß
menge in m", F den Durchflußquerschnitt in m2, r den
Profilradius so wie v und V in m.
Aus obigen Messungsergebnissen ersieht man, daß den

jeweiligen r-Werten weit auseinandergehende Werte von
v : V zukommen. Beeinflußt wurden sie wesentlich durch
den Umstand, ob Windstille herrschte oder die jeweilige
Windrichtung bachauf- oder bachabwärts gerichtet war.
Bei ersterer beobachtete man einen stark verzögernden
Einfluß auf die Oberflächengeschwindigkeit, woraus sich
die mitfinter großen Werte für v : V erklären lassen. Ich
habe deshalb für alle diese Werte eine vermittelnde Kurve

hergestellt und die daraus ermittelten r und % Werte
in

die nachfolgende Vergleichstafel eingefügt.
Die Werte der Abflußmengen, die ich in obiger Zu

sammenstellung bringe, sind verhältnismäßig klein, da sie
sich zwischen 0'15-2'1 m8 bewegen; weil man es aber
bei Abflußmessungen in Gebirgsbächen im allgemeinen mit
kleineren Mengen zu tun hat und sich hierbei vielfach auf
Schwimmermessungen im Stromstrich beschränkt, wobei
die Kutter’schen Werte für v : V zugrunde gelegt werden,
so halte ich die Veröffentlichung meiner Ergebnisse nicht
für unzweckm‘ässig. Wenn auch die Profilradien aus
meinen Messungen nur klein sind, so gestatten sie denn
noch mit den gleichlaufenden Werten der Kutter’schen
Tafel einen Vergleich, und diesem lasse ich folgen:

Profilradius v = v v = v Unterschied

1
'

/ nach Kutter
laut Messung ‚ in °‚’„

~

! .

1 1 <

020 033 039

/

26 i

031 - 033 043

/

22 /

21 /
i1
1

Daraus ersieht man, daß sich mit der Schwimmer
methode innerhalb der oben angeführten r-Werte bei Be
nützung der Kutter’schen Angaben Abflußmengen ergeben,
die um 26——21 °/

0 zu groß sind. Eine Hauptrolle spielen
dabei die \Virbelungen innerhalb des Wassers, welche die
Gleichmäßigkeit des Fließens stören und einen stark ver
zögernden Einfluß auf die gesamte Bewegung des Wassers
im Durohflußprofil ausüben.

Ich würde daher empfehlen, für Gebirgsbäche zu den
anfangs angeführten 5 Klassen der Rauhigkeit der Wände

i 040

‘

061

'

043



g TEQHIHSCHQBLÄTTER.
Nr. 21

och eine sechste hinzuzufügen. die beiläufig folgende
Werte umfaßt:

Unterschied
'

Profilradius . V : v

: r für Gebirgsbäche in °‚’°
'

‚ ~ 010 031 31 \

, 0"20 i 089 l 20 »
‚

' ’
030 0‘4ö_ 22

‘ 040 048 21
‘

050 052 18

l 0-70 056 15

l 100 061 . 10

Diese Werte müßten jedoch durch genaue Messuß en

erst geprüft und gegebenen Falles richtig gestellt wer en. .

Ing. Dr. Alfred Basch,
Wien:

Zur Bewegung eines materiellen Punktes
unter Einwirkung einer im umgekehrten
Verhältnis des Quadrates des Abstandes

stehenden Zentralkratt.
(Fortsetzung aus Nr. 19)

IV.

Wird die Erde als zentrobarischer Körper von Kugelge
stalt. daher ihr Mittelpunkt talsGravitationszentrurn angesehen,
der Einfluß ihrer Umdrehung vernachlässigt. so sind aus den
Gesetzen der hier behandelten Bewegung ohneweiters Glei
chungen für verschiedene in der äußeren Ballistik in Be
tracht kommende Größen ableitbar, die — da der Einfluß des
Luftwiderstandes nicht berücksichtigt ist — selbstredend
_nur als Grenzwerte gelten können. Durch diewesentliche
Steigemng der Anfangsgeschwindigkeiten der Geschoße
von Fernkampfgeschützen und der hiedurch bewirk
ten Vergrößerung der Schußweiten und Flugbahn
scheitolhiihen hat die Behandlung des schiefen
Wurfes als Zentralbewegung an praktischer Bedeutung
zweifellos gewonnen. Hier mögen für einzelne ballistische
Größen explizite Formeln angegeben werden. die abweichend
von den bisher gebrachten Formeln’) erstens außer dem
Erdradius r‚| und der Beschleunigung des freien Falles an
der Erdoberfläche g nur die Abgangselemente, das sind die
Anfangsgeschwindigkeit v0 und den Elevationswinkel

‘l‘l
ß ‚
#2
-— er enthalten und zweitens, durch als praktisch be

rechtigt zu erweisende Vernaehliissigungen äußerst einfach
gestaltet sind und den Unterschied von dem Ergebnis der
analogen Formeln für den schiefen Wurf im homogenen
Schwerefeld klar durchblicken lassen. Schließlich sollen
hier in der ballistischen Literatur fehlende Gleichungen für
die Wurfzeit angegeben werden.
Zunächst ist

ll'zrueg' ‘l2‘
daher

_ "02Ea
2 rn g — v„'

(13)

Die mit gegebener änihngsgeschwindigkeit iv
„ erziel

bare größte \Vurfweite w 2 r0 '\
a
—
o

ergibt sich aus Abb. 2

aus dem Schnitt 2 der einhüllenden „Sieherheitsellipse“ E
)

mit dem größten Kugelkreis. Die vom Abgangspunkt M
nach dem Zielpunkt Z geführte Sehne

E :2a— r„ r:2(2a— r„).
daher ist der der_ größten Wurfweite entsprechende sphä
rieche Winkel 2 '.;‚0gegeben durch

2
) Vergl. E. Lampe, J. Komik. C. Cranz.

.— 2a——r„Slfl'.h:—-——:
r0 ‘.

2

r„ g ——v(I

‚ (14)

und immer reell, wenn

die bei horizonlalcm Abgang'c zur Kreisbahn führende. Hier
aus ergibt sich die größte erzielbare Wurfweite

.2‘nw ——2r„ arc sin ‚ „ =- r0 8 " Vo' ‘
(15)

Abbildung 2.

Setzt man den Erdradius r0 e: 6370300 m und g T
9'8105 m sek”, so ist die zur Kreisbahn führende Ge

schwindigkeit v;0—g 7905 m sek —1. Wäre v„ %

Vfi;
1000 m sek‘l

g——6;74
und ergäbe bei einer größten Wurfweite von 100 km

/_
bloß eine Verbesserung von 1 m. v0 _—

]/
r r
o g wäre

. .
. . . 1

das zu erte Ghed der Reihe 5766,

der jetzt 400 km gereehneten Wurfweite rund 70 m. Die
Glieder der Reihe können daher immer schon vom zweiten
angefangen vernachlässigt werden. Hingegen wäre die
Weglassung des zweiten Gliedes im Nenner des Faktors
außerhalb der Klammer unzulässig, da dadurch die Wurf
. . 1

‘ [FF 1 .

weite bei v0 : / ro g um T6
ihres Wertes verkleinert

würde. Somit ist hinreichend genau die größte erzielbare
~Wurfweite

so wäre das zweite Glied der Reihe

die Verbesserung bei

__ _ V02
‘V ' v.;’“ (16)s — 2—‚.0

und die zu ihr führende Elevation

01 i ._ 29 _-_ 1 _ ___"o"

4 2 4 2 r„ g — v„' (17)
Der Vergleich der aus der Gleichung (16) sich ergeben

den größten Wurfweite v_vmit der durch den Parameter der
Sicherheitsellipse gegebenen größten Wurfweite im Mün
dungshorizont

(18}
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lehrt durch Betra'chtun'g der Ordnung des Korrekturgliedes Die „Wurfzeit“ ergibt sich nach dem Flächensatze
im Nenner, daß der Hauptanteil der Vergrößerung der durch Division der vom Radiusvektor beschriebenen Fläche

größten Wurfwcilc vom Einflusse der Erdkriimmung her= Fdurch die F]iichengesclnvixidigkeit
1

' "

Tuhrt- . . K :

—
ä
—

r„ v„ ein u : _2— r0 v„ cosß . (27)

Die Fläche setzt sich zusammen aus dem Inhalte des
Dreiecks OMZ (Fig. 3) '

Fx = r„" ein <p„: 4
1
%
’:
-

(2a. - r„) sin2u [r
„ + (2 a — r„) cos 2a] z:

r„’ . .‚
4-82-(2e.

—- r„) [r
„ -— (2a,——r„) cos 2B] sm

2 ß (28)

und dem Inhalte des Ellipsensegmentes MAZ.
Die durch die Gerade x= x0 von derEllipse b*xs + eßy“ = e*b2
ausgeschnittene, auf ihrer positiven Seite liegende Segment
fläche besitzt den Inhalt

i

F.‚=2bSl/l—

E
,

dx=a.b[
_—

“o
Im rorhegendcn I‘alle ist

x„ = r„ cos '90— e

Abbildung 3. und

'

_ l

Aus Abb. 3 ist ersichtlich. daß zwischen den beiden b = V"o (‘38- —- lt) Ä SOS?» ‚

zur gleichen Wuri'weite w = 2 r0 eo führenden Elevetrons- daher

m
'a 51"! e2 :
=
=
:rl

=
lä l

a
n
]!
Ü
ß

h
d

g;gäzl;r
(Flachschuß und Sterlschuß) derZusammenheng Fg:avrj(z—a:m

.Cosa[%_amsin 1_;‚__ß—_
ga_._(r„—-a.)

lljg„fiä—ro)sin ß](29.‚)

(ß, + ß„ = —‚:—'- ;1„. Ä (19) Unter Berücksichtigung den durch die Gleichungen
_ _ _ 13 bezw. 24 egebenen Werte von a und e er ibt so

Der die Wurfweite bestimmende sphiirrsche Winkel 1st E]an)n
( ) g ' g

gegeben durch
. 9 r 2

~ _ )

111l \. l1‘m ‚II:

F ‘ ‘ 2 r.‚2v„‘1[1-„1;— v.‚=cos" ß
] ein 2B

tl-‚i '?o ‘—1 (zal.__rn)smi‘liz ; = ‚

v0
zslndß 9

—= “1{‘+1‘2:t2l'og'—"nz)g_zvoe(grog—voa)cosglg+vo‘
r0 ——(de-r„) cos2p 2r„g—v„_(l+cos.ß)

r: gcosa 2( g
)

. ‚ V '" . r|g _ v0l V ’ am 2ß
+-—"——°———[-;

—a‚rcsm -v_—___-fl--- "-
n _—_‘—' -___=

-2*
- ' (‘30)

(‘Ms
—-
v_„’)“

‘ V(‘Äng—v„’)‘—2v‚’(2r„g'-vä)ß0 =’I1+v„‘

Daher ist _ 4 v. (m: —vr>ll‘frfs‘jvli_i8*‘lF‘___ - (so)

) t

, v„2 sin‘2ß . . (‘groß-V01)! "'2Vu’ (groß-V02) cos2ß’i“'o‘i

‘

w : '.‚r urc -T-————fi— == _ _' 0 g 3 ("wg " "°’ °°“’ B) und die Wurfzert

_ VI’: ein 23 1 __ vor sins_gg_

+

vor:sinog__ _
(21)

t : E : 8 r„ v„ [1
-o
g —_v0! c0s‘-' ein ß

+h

g __ _vl’ cos__‚a
3(r„g — v‚'eos“ß)‘ 5(r„g— v„"cos"ß)‘I

h (21‘o g — V01)’" ‘3 V02 (3 "08 " V02)003 2 3 + Vo‘

_‘
°

‚ _ +

2 n‘ s ‘3 _ . (2 r.‚ s — v„')
und wieder bei Vernachlässigung von Ghedern. die m Bezug (2,.ug__vo)‚i,l l2

_ ““°“”"
V(2’X.°g_VoQ)'Z_CZ-_VII(ärug__gi)cosgß+vot

auf das Verhältnis der Anfangsgeschwindigkeit zur Kreisi ‘ «

geschvyindigkeit von mindestens vierter Ordnung sind ‚ _ _ ‚ 4Vo(r_ng'“ V„')Vh’ l‘„ g - V„” - Sinn‘
31)

w _—__._.———v°'8
1
:1 2 ß . . (21.03‘_‘ "02)3"_‘ 2 V02 (2 reg "_' v0’) 0032l9+ v0‘ (Q

_

e - v; C089 ß Um einen leicht überblickbaren Näherungsausdruck

0

-fii1 die vom lladiusvcktor beschriebene Fläche und damit
Die Sche'lbolhöhe de" Flugbahn ist} auch für die Wurfzeit zu gewinnen, in dem nur Glieder ver' 8

b

_

h : e + e — I‘„ ‚ (23) nechlässigt erscheinen, die inBezug auf den Quotienten
'

:°
g

v . ' 0“o el

1

‚ von höherer als der ersten Ordnung sind, möge zunächst der

e : »g

|/
‘ r„'

— 2r„ (2a. -—r„) cos2 ß + (‘Zu ——r„)‘ V.= ‘ß lx'lammerausdruck in Gleichung (29) entwickelt werden.
Das Argument des arcsin ist der Einheit nahe. Die direkte

r„ V(2 r„’ g —- v„")’ — 2 v„’ (‘
i
r„ g ——v,fii cos 2 3 Ü,- v„‘—

(24')
Entwicklung würde daher zu einer an der Grenze der Kon

. 2(2 r„g — v„'-') vergenz stehenden Reihe führen. Setzt man aber

Somit ist unter Berücksichtigung des durch Gleichung
'

1 x„’
‘ 4 ‘

(13) gegebenen Wertes von a
. Ä

_

so ist nach dem kleinen Argument 11 entwickelt1
' —————_n—————_—

h:
2(1.ugo___T‚oq)'[V(2 r„g

— v„’)’ — 2 v„‘l (2 r0 g — v„") cos 23-}- v„‘ —

-'— 2 (r‚g — v,_‚')]
‘ ‘

(25) arcsin
i;f’=
erccos ‘q = ———

und bei Vernachlässigung der Glieder von vierter und ‚ . ‚ ‚_ - ,

n ' v0 _ +A].__'rÄ'+i.;i-lr!l+1.3.0_Z]_+'.‘.
hoherer Ordnung m Bezug auf — "l 2 3 2 . 4 5 2 . 4 -. e- 7

. [~ . . V"og - H d

. ‚

' v ’ ein2 ß ’

un

h = -—"————— . , „ 1 . __. - 1 1 . ß 1 3 1

v” 2(>‚ fi __}l.__ l_e..._fl___.fl.___'_-l_
gg_T°o_

()

„ „‚—*1l1*1—'l 2 2 i 2.4 0

. . . . . somit der Klammerausdruck _
Für die Grenzfälle ß: 0 und ß-‚:3 galt diese Gleis 1 8 1 3 12i.. ' ‚___ 1 ‚_‘

chungin allerStrenge. - _‚2"‘3 "1+2.4 6"‘5+2.4.6 7""+



Seite 228 ni0räämecnn saurer.
“

, _
Nr. 21

-

Nun ist

2 vnl[rog "‘ V02 ' Eli“ l’r ‚—‚»——— __‚—. ‚_‚._.-—V‚—-.—--M—_‘ " vor?—vß5C2fl*<2ug'-vh)cos2ß+i‘ F.i; r‘

v

l’r_.‚isfl
dritter Ordnung sind. vernachlässigt wurdeni

’
_Fiir den

lilammcrausdruck ergibt sich sodann mit der gleichen Ge
unuigkcit

wobei zuletzt Glieder, die nach von mindestens

2 =‚_ 4Y'2_ v,lsinrß‚i

3
Y‘ ’

s (r„ g):

und für den Faktor vor der Klammer

r„3v,lg cos ß r„
‘i

v„ cos ß’ "‘ —“' ' “ A —‚__ ’

(‘
3
"o 8 — V0’); 2l/2 E

somit für den Inhalt des Ellipsensegmentes der Niilnrungs
uusdruck

l

F__,

% ä
; ein 2 „r ein’ ‚a

und in ähnlicher Weise für den Inhalt des Drcicckcs CMZ

9 1'

F, ;.

’°
2
V
g
“

sin2ß[1

+ —
r‘
:'
g

cos"

g
]
.

Hier mußtc, da diese Fläche von höherer Größenord
nung ist als die Fläche F„„ das erste Korrekturglied berück
sichtigt werden. Durch Addition der beiden Zuletzt gefun
denen Ausdrücke ergibt sich als Näherungswert der vom
lludiusvcktor beschriebenen Fläche

. rv’ 3-—sin’8 v‘-'‘ = " ' 2, __._ _'__ ‚J‘ _la

2g
s1n .2

[1

+ 3 rüg] , (32)

somit als hinreichend genauer Wert für die Wurfzcit

2 v„ ein p
‘

3 — ein‘i fl v,’

]

1
5 : ———- 1 --- .

g i + 3 reg .

Wäre von vornchcrcin das Dreieck CMZ durch den
I\'1 cissektor und das Ellipscnscgmcnt durch ein entsprechen

des Parabclsegment ersetzt werden und auch hiebci an

Stelle der Krcisschne M7. der Kreisbogen eingeführt wor
den, so hätte sich ergeben -

. . 4

'

4 h

1 —vru‘ ’?0+ 3 r0 ‘ich
— ru2 '.’n

(1

+ ä‘

' ""

1 4 1
1

’=’2“’°"’(1+e";;l (34)

Durch Einsetzen der Werte von w und h aus den Glei
Chungen (22) und (23) crgiibegsich bei Vernachlässigung

der Glieder, die in Bezug auf I'g von höherer als der ersten0

Ordnung sind, wieder der früher auf strengem Woge ab
geleitete, in Gleichung (32) angegebene Näherungswert
der vom Badiusvektor während des \Vurfcs beschriebenen
Fläche. ‚

Univers. Prof. Dr. Emanuel H. Vogel,
Wien:

Die Sozialisierung der Elektrizitäts
wirtschait in Oesterreich.

(Fortsetzung aus Nr. 20.)

Inzwischen wurde nämlich auch der erste positive Schritt
zum teilweisen Ausbau der \Vasserkräfte für Zwecke der
Elcktrisierung‘ von Bahnen unternommen. Ende März l. J.

wurde im österreichischen Kabineitsrate eine Vorlage be

schlossen, nach welcher im Wege einer insbesondere auf die
Beteiligung ausländischen Kapitalcs berechneten Investitions
nnlcihe ein Kupitalbetrag: von 3560-Millionen Kronen aufge
bracht werden soll. Hicmit sollen vier große Wasserkraft

') Da v„ < Vr„ g , ist ‘q
’

< 7
:- , somit die Konverg6nz_bedingung

der zuletzt angesohriebenen Reihe erfüllt.

werke, welche zusannnen eine Jahl‘8smittßll8istung von

23 800 Pferdekräften entwickeln und iährlhzh etwa 138 Mil
lionen Kilowattstunden erbringen können, ins Leben gerufen

werden‘) Dies würde in Kohle umgerechnet eine jährliche
Ersparnis von etwa 36 000 Waggons bedeuten. Von der ge‘
nannten Investitionssumme würde nur ein verhältnismäßig

kleiner Teil für‘ die eigentlichen Bauauslagen aufzuwenden
sein. Der Hauptsache nach sind es die Kosten der Strecken
’ausriistung, insbesondere der Fernleitungsbau, die _ elektri

schen Lokomotiven, welche dieses große Erfordernis verur

suchen. Die Elektrifizierung des Bahnwesens wäre für Oester
reich geradezu eine Lebensbedihgung, denn wenn die Kohlen

bergrleute in Mährisch-Ostrau streiken, ist bereits unter Um
stünden die Kohlenversorgung Wiens und der österreichischen
Bahnen ernstlich gefährdet. Ein solcher Zustand, ganz abge
sehen von den bereits fast unerschwinqlichen Kosten der aus
ländischen Kohle infolge der Valutadifferenz ist auf die Dauer
unerträglich. Er zwingt Oesterreich' unter Aufwendung oder
Heranziehung auch der größten in- und ausländischen Kapi
talien energisch und rasch an den Ausbau der vorhandenen
reichen Wasserkräfte zu schreiten, um die schwarze Kohle
durch die weiße zu ersetzen. Dies eröffnet‘ der Technik in
Ocsterreich in Wissenschaft wie Praxis ein uugeheueres Feld
der Betätigung, zumal mit der durch die Elektrisierung der
Bahnen ersparten ‘Kohle auch die Wiederaufnahme der indu
striellen Tätigkeit namentlich für den Export möglich wird.
Selbstverständlich handelt es sich bei der gegenwärtig

geplanten Aktion vorläufig nur um einen kleinen Teil der in
Ocsterreich vorhandenen \Vasserkräfte‚ welcher zur Elek
trisierung: gewisser hiefiir besonders geeigneter Bahnlinien
dienen soll. Die vier ‘Vasserkraftanlagen (sie liegen in Vor
arlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten) sollen den elektrischen
Strom für die Elektrisierung von etwa 600 bis 650 km Bahn
liingo liefern, d

. i. etwa ‘/„ der Gesamtstrecke der österreichi
schen Staatsbahnen. Hiedurch würde zunächst der elektrische
Betrieb auf der Strecke von Innsbruck nach Bregenz und von
Salzburg: nach Vi’ör,<zl‚ dann auf‘ der Tauernbahu von Schwarz
ach-St. Veit nach Villach. endlich auf der Salzkannnergut
bahn hergestellt werden. Etwa 353 Millionen von den Kosten
entfallen auf die. Nutzbarmachung der W'asserkräftc, 3’3
Milliarden auf die Ausrüstung: der Bahnen. Diese Ansätze
sind Minimalsätze, die wahrscheinlich erhöht werden. Man
hofft, daß der vorliegende Bau- und Elektrisicrungsentwurf
innerhalb 5 Jahren (also bis 1924) zur Gänze durchgeführt
sein werde.

Schon aus diesem ersten Versuche in Oesterreich ist cr
sichtlich, welche gewaltige Kapitalmengen hier in Bewegung
gesetzt werden müssen. Eine fühlbare Erleichterung der
Kohlennot wird hicdurch schon mit Rücksicht auf die
Dauer der Bauausführung‘ und den relativ kleinen Teil des in
Betracht kommenden. Bahnnetzes kaum erzielt werden kön
nen, ebensowenig kaim an eine allgemeine Belieferung auch

der Industrie mit elektrischem Strom gedacht werden. Eine
rationelle Kohlcnersparnis wie auch Finanzier'ung der ganzen
Ausbauaktion wäre erst möglich, wenn die _c

;
e s a m t c n

Wasserkriifte zur Elektrisierung des g
‘ e s a m t e n Bahn

net'zes herangezogen würden. Dann erst ließe sich erreichen,
daß die hohen Kosten der Investition infolge der Gcldentwen
tung und des Mangels an inländischem Rohmaterial aus den
gesteigerten Einkünften und laufende-r Begieersparnis go
deckt werden. Gerade die Energieversorgnmg Niederöster
rcichs und Wiens ist derzeit noch nicht gelöst, da die vor
läufig geplanten Wasserkraftwerke nur zur Elektrisierung
der genannten Alpenbah'nen zureichcn._ Insbesondere der

Bau der Ennstalwerke und vor allem ein großes Donaukraft
wcrk würden die erforderlichen Energiemengen zu liefern
imstande sein, allerdings ein Einvernehmen mit den betreffen
den Ländern, insbesondere Steiermark voraussetzen. Bei
völligem Ausbau des Donaukraftwerkes schätzt man die für
Wien zu erzielende Jahresleistung‘ auf 450 Millionen Kilo—
wgttstunden, womit alle Erfordernisse des Wiener Verkehrcs_u

*) Vgl. Heft 15, Seite 157 des J'ahrg. 1920. Die Schriftleitung.
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und der Industrie in weitem Umkreis gedeckt wären. Nur
ein solcher großzügiger Ausbau der Elektrizitätswirtschaft in
einem Staatswesen kann eine ökonomisch-rationelle Ge
barnng durch Ausgleich der rentableren und minder rentab:
len Leitungsanlagcn zu ermöglichen. Er erfordert vorweg
eine lfinanztransaktion größten Stiles unter Heranziehung
des in- und ausländischen Kapitalmarktes, sohin liegt das
Schwergewicht des Gelingens vor allem in der Wahl des rich
tigen Zeitpunktes. '

N ach den ralunengesetzlichen Grundlagen des E n t;
wurfee „über dic Elektrizitütswirtschaft“
(Beilage 519 d. Brot.) sollen Träger der planmäßigen Elek
trizitätswirtschaft die in den einzelnen Ländern zu gründen
den„Landeselektrizitäts-Unternehmungen“
sein, welche nach dem bestehenden Gesetze vom 29. Juli
1919 StGBI. 369 (über gemeinwirtschaftliche Anstalten) ent
weder als „lnmdeselektxizitätsanstalten“ oder als „Geselb
schuften gemeinwirtschaftlichen Charakters“ gebildet werden
sollen. „Gemeinwirtschaftliche Anstalten“ im Sinne des letz
teren Gesetzes sind vorweg von öffentlichen Körpern, d. i.
Staat, Land oder Gemeinde gegründete Unternehmungen (sei
es im Wege der Üebernahme oder Enteignung früher privater
Unternehmungen, sei es im Wege der l\' euerrichtung), welche
von einer „A nstaltsversammlung“ (entsprechend der General
vcrsammlung bei sonstigen Geselleehaftsunternehmungm),
der von letzterer bestellten Geschäftsleitung und. einem
Ueberwachvr gsa‚usschusse verwaltet werden. An der Anstalte
versammlung sind außer den gründenden öffentlichen Kör
perschaften und der Geschäftsleitung auch Vertreter der Be
trichsräte der Arbeiter und Angestellten, dann des finam
zierenden Kreditinstitutes, endlich fallweise auch Vertreter
der Konsumentenorganisationen und anderer privater sowie
öffentlicher lntcressenten beteiligt. Der Ueberwachungsaus
sehuß besteht ausschließlich aus Bevollmächtigten der gn'in
denden Gebietskörperschaftcn. An dem Reinertrag ist
nach diesem Gesetze den Arbeitern und Angestellten ein be
stimmter Anteil bis zu 1/ „ des nach Deckung der Betriebsaus
lagen, des Erfordernisses für Verzinsung und Amortisation
der 'l‘eilschuldverschr0ibungen, der Rückstellungen für. In‘
vestitionen und Reserven sowie Verzinsung der Stammeirr
lagen verbleibenden restlichen Erträgnisse zugesichert. Die
zweite Form der „Gesellschaften gemeinwirtschaftlichen‘Cha
rakters“ betrifft diejenigen Aktiengesellschaften und Gesell
schaften m. b. l-I., welchen über ihr eigenes Ansuchen der ge
meinwirtschaftliche Charakter zuerkannt wurde, wofür sie
den öffentlichen Körperschaften und den Betriebsräten der
Arbeiter die Hälfte der Stellen im Vorstande einräumen müs‚ ‚

sen und außerdem auch bei Verteilung des Reingewinnes
einen durch die Satzungen bestimmten Teil zum Vorteile der
Arbeiter und Angestellten zu verwenden haben. Nach dem
Entwurfc sollen nun in diesem länderweise zu konstituieren-
den Elektrizitätsanstalten die L ä n d e r ein ihrem natüv
lichen Anrechte auf die l’roduktivkräfte ihres Gebietes ent
sprechendes l.E-ebergewicht, verbunden mit einem gewissen
M011Cpole der Kraftausnützung erhalten, während dem Staate
nur ein gewisses Minimum der Vertretung in den leitenden
Organen (nämlich ‘/, der Stellen in der Anstaltsversannnlung,
dem Ueberwachungsausschusse beziehungsweise dem Vor.
stande oder Aufsichtsrate) eingeräumt werden muß. Diese
Konstruktion entspricht dem föderalistischen Zuge der Ent
wickelung in 'Oesterreich, welcher allerdings zugleich dem
anderen sachlich wichtigeren Prinzips der Elektfizitätswirt
schaft, der möglichsten Vereinheitlichung auf möglichst gro-'
Bern territorialen Bereiche, widerstreitet.

Die Landeselektrizitätsanstalten erhalten ein außeror:
deutlich wichtiges Monopol, nämlich zur Errichtung
und zum Betriebe von sogenannten ‚‚Stromlieferuugswerken“

(im Sinne des zweiten Entwurfes) innerhalb ihres Landesge
bietes, ohne daß hiefür eine besondere wasscrrechtliche oder
olektrizitiitsbehördlichc Verleihung notwendig wäre. Für
diese Anstalten wird sohin das Konzessionssystem grundsätz
lich.aufgßgeben. In welcher Art soll nun privatem und ins:

ti‘hoflhisenlrBt-ÄÄÄQR;
-

‚ sen. an

besondere ausländischem Kapitale die Mitwirkung ermöglicht
werden? Nach dem Entwurfe kann auf Grund eines einver
nehmlichen Beschlusses der Staatsregierung und der betro1«
fanden Landesunternehmung das Recht zum. Bau und Be
triebe von Stromlieferungswerken im Wege eines Konzes
sicnsvertrages auch an Betriebsgesellschaften übertragen wer

den, die je nach Erfordernis für ein Elektrizitätswerk oder
für mehrere Werke, für ein Land oder mehrere Länder ge
bildet werden können. Erst in dieser eingeschränkten, in dic
übergeordnete Organisation der Landesunternehmungen ein‘

gezwängten Form soll also dem privaten Kapital ein Betäti
gungsfeld eröffnet werden. Alles wird hier von den abzu
schließenden Konzessionsverträgen abhängen; entweder wer
den diese ein praktisches Aufgeben des Soziulisiermrgsprin
zipos und der öffentlichen Betriebsführung bedeuten, indem
dem Kapitale die erforderlichen Enteignungsrechte und die

nötige Bewegungsfreiheit eingeräumt werden“) oder aber es
wird bei Beschränkung dieser Entwicklungsmöglichkeiten in
den Entwürfen und bürokratischer Oberaufsicht durch die
Landesanstalten eben das private in- und namentlich auslän
dische Kapital sich zu irgend belangreicheren V erptiichtungm
nicht bereit finden. An den Landeselektrizitätsanstalten
selbst aber wird schon nach dem Gesetze über gemeinwirt—
schaftliche Anstalten, obwohl die Beteiligung privaten
Kapitales neben den Stammeinlagen der gründenden
öffentlichen Körperschaften durchaus nicht ausgeschlossen
ist (ä 2

, Abs. 2, ä 7), bei der vorherrschenden Stellung ‘der

letzteren in deren \/ erwaltung dem privaten Unternehmnngs
geist gewiß kein Baum bleiben. So dürften denn die 11011

nungcn des Entwurfes, welcher gegensätzliche Zwecke und

Organisationsformen zu gemeinsamer Arbeit zusammenspan
nen möchte, in dieser Hinsicht ziemlich enttäuscht werden.
Tatsächlich hat; die ganze gemeinwirtschaftliche Ord

nung der Elektrizitiitswirtschaft nur einen Sinn, wenn sie

ausschließlich oder ganz überwiegend auf dem monopolistr
sehen öffentlichen Betriebe und auf dem eigenen beziehungs—
weise im Kreditwege beschafften Kapitale der Länder und. des

Staates aufgebaut ist. Nur dann kann die praktische Durch
führung dem eigentlichen Gesctzeszwecke treu bleiben,‘ kön
nen die vom Gesetze verfolgten und zweifellos im ‚Interesse
der Allgemeinheit liegenden Tendenzen nach möglichst cin

heitlicher, billiger und zweekmiißiger Kraftversorgung1 der ge

samten ‚Volkswirtschaft tatsächlich erreicht und verwirklicht

werden. ist diese Voraussetzung erfüllt (sie dürfte sich in
den. anderen Staaten außerhalb Uestcrreichs wesentlich leich

ter ennöglichen), dann stellen die österreiclfischen Entwürfe
allerdings eine zweckmäßige, ‚in vielen Punkten als Muster

brauchbare Lösung dieser ganzen technisch wie wirtschaftlich
gleich wichtigen und einschneidenden Frage dar.

in administrativer Hinsicht wird in Ocsterreich zu
nächst eine Zentralstelle geschaffen, welche ein ciuhcitlichea
Zusammenwirken der Organe der Staatsverwaltung und der

Landesverwaltungen vermitteln soll. Dies ist das „Wasser
und Elektrizitätswirtschaftsamt“ in ‚Wien (Wewa), welches
.Vertreter der verschiedenen staatlichen Ressorts und der
Länder in sich vereinigt. Die Hauptaufgabe, welche zu lösen
ist, bildet die Aufstellung eines V e r s o rg u n g s p l a n e s

der Elektrizitätswirtschaft. Dieser ist „von den Landesuntcr
nehmmigen im Einvernehmen mit der Zentralstelle“ aufzw
stellen. Nicht im Sinne eines starren Systemes, aber doch
als notwendige Grundlage für die weitere organische Ausge
staltung der Elektrizitätswirtschaft soll ein Gerippe der
Kraftwerke und Hanptleitungen gezeichnet werden, welches
verhindert, daß sich die Bauprojekte gegenseitig durch
kreuzen oder in einzelnen voraussichtlich rentablen Absatzge

*) Nach dem Entwurfs über die „Elektrizitätswirtschaft“ steht
ein Enteignnngsrecht u. zw. gegenüber schon bestehenden privaten
Stromlieferungsunternehmungen nur der Landeselektrizitätsunter
nehmung (zeitlich begrenzt, ä8) zu. Ebenso steht nach dem zweiten
Entwurfs über „elektrische Anlagen“ ein Enteignungsrecht an den
für Starkstromleitungen erforderlichen Grundstücken und Gebäuden
nur den „gemeinwirtsohaftlichen“ oder zumindest als „gemeinnützig“
anerkannten Stromlieferungsunternehmungen zu.
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bieten eine Ucbcrproduktion eintrctc, während weniger aus.
sichtsreiche laudcsstrichc ohne .Elektrizitätsanlagen

'
bleiben.

Dieser Vcrsorgungsplan muß sich selbstverständlich auch auf
dic schon bestehenden Elektrizitätswerke erstreckcn,'wclche
mit den neu zu errichtenden‘‘Verkenv in eine Arbeitsgemein
schaft vereinigt werden sollen, um durch Kuppclungen,
Kraftaustausch usf. eine Verbesserung‘ ihres Ausnutzung:
fakttrs zu erzielen.

' ’

Das wichtigste ist nun die Stellung des Entwurfes zu
den schon bestehenden Elektrizitäteuntcr:
nc h m u ngen und dic Art, in der ihre Einbeziehung in
dic neue Organisation der Elcktrizitätsivirtschaft geplant
wird. Soweit diese schon bisher‘ einer Gemeinde oder einem
sonstigen öffentlichen Körper gehörten, sind sie vorweg'nüt
den Landcsclcktrizitiitsuntt%rnelunüngen in Verbindung zu
bringen, wobei zur vollen vcrmögohsrcchtlichen Fusionic
rung allerdings die Zustimmung der bisherigen Eigentümc:
erforderlich ist. Der Gr'uudgcdankc des einheitlichen Ver
sorgungsplancs bringt es bereits mit; sich, ‘daß den Landes
elektrizitätsunternehmungen ein E n t c i g n u n g s r e c h t
gegenüber den bestehenden I’rivatuntenxchmungen cinge
räumt werden muß.*) Dieses Entcignungmcchtkann inner
halb eines halben Jahres nach Aufstellung des Versorgungs
plancs, längstens aber innerhalb eines Jahres nach Inkraft
treten des Gesetzes ausgeübt werden. Die Entschädigung
kann nach Wahl der bisherigen Eigentümer entweder in An
teilen der Lamlcselektrizitiitsunternehmung selbst (Stamm
cinlagcn, Aktien, Geschäftsanteile) bestehen oder durch Bar»
zahlung geleistet werden. Den Ausgangspunkt für ihre Bo
rechnung bilden die Gestchungskostcn nach Vornahme ent
sprechender Abschreibungen und unter Bcdachtnahme auf
den Ertragswert, eventuell auch den Wert der-Aktien und
Geschäftsanteile. In E'nnanglung einer Vereinbarung hat
das Nähere ein Sclücdsgoricht zu entscheiden (7

'
Richter,

davon 3 Bcrufsrichtcr, -1 Laienrichtcr), welchem noch 2 von
der Ingenieurkammer des betreffenden Landes zu bestim
mende technische Laicnrichter beizugeben sind. Damit ist;
der Weg zum öflontlichcn Elcktrizitäts m o n o p o 1eröffnet,
was noch‘stärkcr dadurch hervortritt, daß- im Sinne einer
Bestimmung des später zu besprechenden zweiten Gesetz
ontwurfes über das Elcktrizitätsleitungsrecht, nur den gc«
mciriwirtschaftlichcn, d. h. öffentlichen Strom‘
licfcrungsuntcrnelnnungen ein Enteignungsrccht an privaten
Grundstücken und Gebäuden für Zwecke von Starkstrom
anlagcn eingcräumtwird. (ä 20, Entw. II.). ‘ -

Einer besonderen Regelung bedarf natürlich die Fra
der E i g e n a n 1 a g e n, d. h. der Anlagen zur Erzeugung
und Leitung elektrischer Energie für eigene Zwecke des
Inhabers, welche auch künftig im Rahmen der öffentlichen
Elcktfizitiitswirtschaft nicht ausgeschlossen, sondern dem
privatwirthohafhlichen Bedarf entsprechend möglich scim
müssen. Es handelt sich hicbci nicht nur um die kleinen
Anlagen, welche einem oder mehreren landwirtschaftlichen
oder gewerblichen Betrieben dienen, sondern unter Umstän
den auch um größere Werke in Verbindung mit, der Groß
industrie. l"ür Errichtung und. Betrieb solcher Eigennu
lagcn bleiben dic bestehenden gesetzliehcn Bestimmungen
über Erteilung der Genehmigung und wassorrcchtlichcn
Bewilligung in Geltung. Wichtig und interessant ist; aber
nur, was der Entwurf hinsichtlich der sogcn. Abfallcncrgic
anordnet. Die Unternehmer von Eigenanlagen dürfen künf
tig Ueberschußenergie an andere nur bis zu einem Gesamt
anschlußwert von 20 Kilowatt, abgeben. Eine Abgabe darüber
hinaus würde der Zustimmung der Landcseloktrizitätsuntcr
nehmung bedürfen, was selbstverständlich ist, da sonst durch
solche private Stromahgabcn das Arbeitsgebiet der landes
elcktri2itiitsuntcrnchmung wie auch der ganze Versorgungs
plan ernstlich gestört werden könnte.
Auch die l‘
: r w c i t. c r u n g bestehender Stromlicfc

nmgsunternclunungcn muß zur Aufrechthaltung des einheit

*) Ihre Anzahl in Oesterreich ist allerdings relativ gering. Meist
handelt es sich schon gegenwärtig um Unternehmungen von Ge
meinden oder Ländern.

" ‘ ’

lich aufgestellten Vcrsorgungsplanes beschränkt werden.

Sind diese Unternehmungen bereits gemcinwirtschaftlichcr
Natur, dann wird, soweit sie nicht ohnehin mit dem Landes

unternehmen verschmolzen sind, diese Erweiterung im Ein
vernehmen mit, letzterem vorzunehmen sein. Sind sie pri—
vater Natur, dann kann künftig eine Erweiterung nur inso

weit stattfinden, als nicht der allgemeine Versorgmgsplan
hiedurch gestört und soweit der Bedarf bisher nicht oder

nicht ausreichend versorgter Stromverbrauchcr, hiedurch

besser befriedigt werden kann, worüber dic zur Genehmigung
von Elektrizitätsanlagen zuständigen Behörden zu entschei
den haben. Wir schen daraus deutlich, daß künftig dic Ent
wickelungsfähigkeit, vielleicht auch die Ertragsfähigkeit pri
vater Eleklrizitätsunternehmungen stark eingeschränkt,
wenn nicht unterbunden sein wird, so daß ganz von selbst ein
Prozcß der Ueberleitung in den gemcinwirtschaftlichen Be
trieb im Sinno der Sozialisierung sich ergeben wird. All dies
mag, sofcrnc es unter dem höheren Gesichtspunkte einhcit—
licher undl allseits befriedigenden Elektrizitätsveraorgrmg,
also vom Standpunkte des Allgemeininteresses aus geschieht,
gowiß zweckdienlich sein. .

Besonders wichtig und bei zweckmäßiger Durchfülmmg
im Interesse der gesamten Volkswirtschaft außerordentlich
wertvoll ist die weitere Bestimmung des Entwurfes, daß bei
Ausbau und Betrieb der Anlagen die vorhandenen E nor
gicqucllcn möglichst vollständig auszu
nü t z c n und die Anlagen jeweils dem Stande der Technik
und wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit entsprechend auszu
gcstalten sind, wobei auf dic möglichsto technische Einheit‘
lichkoit. der Stromlieferungsimternchmlmgen innerhalb des
l\'irtschaftsgobictes sowie ihr Z u s a.m m e n a. r b e i t. c n
auch über die Grenzen der einzelnen Län

d c r hinaus Bedacht zu nehmen ist. Arten diese Vorschrit
ten in ihrer Handhabung nicht in bürokratische Aongstlich
kcit aus, sondern werden sie von einer einheitlichen Stelle
aus mit kluger Anpassung an die praktischen Bedürfnisse
gehandhabt, so kann hicdurch tatsächlich ein zweckmäßiger
‚Ausbau der Elektrizitätserzcug1mg und -verwendung erzielt

twerden. ‚Insbesondere vermag die geforderte technische
Einheitlichkeit~ der Ahla‚ge‚endlich den derzeit ganz zerfah
rencn Verhältnissen in Bezug auf Strou1systom, Spannungen,
Periodenzahlen, Schaltungen usf. ein Ende zu machen und
bci Steigerung des technischen und wirtschaftlichen Erfolges
jede Kraftvcrschwendung zu vermeiden. Dazu gehört dann
insbesondere, daß das Zusanunenarbciten der Werke nicht
an den Grenzen der einzelnen Länder halt macht.
Ein springender Punkt des ganzen Entwurfes ist, dic.

Frage der künftigen T a r i f p o 1 i t i k. Denn hier begegnen
sich die Interessen der Allgemeinheit und der Stromvcv
braucher nach möglichster Verbilligung mit jenen der öffcnt»
liehen Finanzen nach möglichstcr Ertragsfähigkeit, minde
stcns aber nach einem die Selbstkosten deckenden zuschuß
freien Betriebe. In der ‚heutigen Zeit des Tiefstandcs dor
öffentlichen Finanzen, in welcher gemeinwirtsclmftlichc
Unternehmungen vor allem zugleich Erwcrbsqucllc der bc
treffenden, an ihnen beteiligten öffentlichen Körper sein
sollen, um den sonst unerträglichen Steuordruck zu mildern,
tritt also die Fiskalfragc vorweg in krassen Gegensatz zur
anderen Frage der möglichst billigen Befriedigung des Bo
diirfnisses von Gewerbe und Industrie, welches hier ja als
wichtiger Produklionsfaktpr wieder für die Kostenberech
nung zahlloser Wirtschaftsbctricbe von entscheidender Be
deutung ist. Auch die Frage des. A u s b au es der Elcktr‘n
zitätskraftwerkc ist natürlich von der Entscheidung über die
Frage abhängig. ob hicbci möglichste Ertragsfähigkeit odcr
nur die Versorgung von Konsumgebiotcn im Vordergrunde
stehen soll ohne Rücksicht darauf, ob der Ausbau finanziell
zu rechtfertigen sein wird oder nicht. In diesem Dilem‘ma.
hat sich der Entwurf an Stelle ‘des Fiskalprin
zipcs für das reine Vcrwaltungs- oder Gebüh

r e n p r i n zi p entschieden, indem er als allgemeinen Grund
satz aufstellt, daß einerseits bei Festsetzung der Tarife wie.
Entscheidung des Ausbaues die B e d ü rf n i s s e d e r A b -



nahm e r in erster Linie zu beriicksichtigeh sind, daß aber
andererseits jedenfalls der Betrieb n i c h t v e r l u s t b r i n
ge n d geführt werden solle. Es soll also nach Bestreitung
der Betriebsauslagen und Vornahme angemessener Abschrei
bungen und Riicklagen mindestens die Deckung des Erfor
dernisses für Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitales
dauernd gesichert bleiben. Wir sehen, daß also das privat.
wirtschaftliche Gcwinnprinzip hier vollständig zu Gunsten
des Staates oder der Länder als Unternehmer aufgegeben
ist. Zugleich ist damit notwendig der Weg zum ö'ifentlichen
Monopol gewiesen, da die Tarifhoheit der Privatunterneh
mungen vorweg beschränkt werden muß, damit aber auch
Anreiz- und Betätigungsgebiet für private Unternehmunge
lust f0rtfällt.

'
|'

Eine Dcfizitwirtsehaft, d. lt. die Ueberwiilzung der Aus
fälle auf die Gesamtheit und damit auch auf Nichtverbrau
eher zu Gunsten der Verbraucherkreise soll jedoch durch das
Gesetz ausgmchloesenwerden. Diese gesetzliche Festlegung
der l1'ordenmg nach finanziellem Gleichgewicht in öffent
liehen Betrieben ist in der letzten Zeit bekanntlich in einer
Reihe von Wirtschaftsgesetzen in der Schweiz und in
Deutschland (z. B. jüngst auch in Art. 92 der Deutschen
Reichsverfassung bezüglich der Reichseisenbahnen') aufge
ncmmen werden. Allerdings, damit muß die „Sozialisie
rung“ im Falle der Elcktrizitätsuirtschaft auf ihr zugkräf
tigstes Agitationsmittel verzichten, nämlich dem privaten
Unternehmertums Gewinnquellen abzunehmen, um sie der
Allgemeinheit nutzbar zu machen und den öffentlichen
Finanzen Einnahmen zuzuführen. Bescheiden wird an Stelle
dessen vorweg bloß das Prinzip der Kostcndeckung in Rech
nung gestellt. Vielleicht wollte man damit die Oeiientlich
keit vor Enttäuschungen in Bezug auf die Ertragsfähigkeit
des öffentlichen Betriebes bewahren —, jedenfalls entspricht
es nicht den allseits in Oesterreich gehegten Erwartungen,
würde die Ausnutzung der \Vasserkräfte nicht auch eine
reiche Einnnhmsquclle für den Staat oder richtiger das Land

111111011111301ä111,
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werden, denn nach dem österreichischen Entwürfe ist die
Födcralisierung auf diesem Gebiete voll zum Durchbruch ge
langt. Wie es unter diesen Umständen mit der Verwertung
der Wasserkriifte als Pfand und Kreditgrundlage für Aus
landssehulden werden soll, bleibe dahingestellt. Mindestens
müßte die bisher wie oben erwähnt mit 3‘/2 Milliarden K
begonnene Bauaktion und Elektrisierung von Bahnen mit.
noch viel geivaltigeren Mitteln energisch und systematisch
derart fortgesetzt werden, daß in absehbarer Zeit der über
wiegende Teil des Bahnnetzes Oesterreichs elektrisiert
und so als hauptsächlichster Gewinn der österreichischen
Volkswirtschaft wenigstens die l1lrspa rnis eines großen.
Teiles der K 0 h l’e n e in f u h r erzielt wird. Dies würde
allerdings auch von einschneidender Bedeutung für Haus
halt und Finanzen des Staates sein, da die dauernde Not'wen
digkeit, für Bahnen und Industrie infolge der Valutaver
schiedenheit außerordentlich verteuerte Kohle aus dem Aus
land zu beziehen, hiedurch zu einem großen Teile fortfiele.
Die hiezu erforderlichen gewaltigen Kapitalsmassen im In»
vland aufzutreiben, erscheint ausgeschlossen, zumal hiefür
jedenfalls nicht die Notenpresse in Bewegung gesetzt werden
dürfte. So hängt also die Erfolgsfrage in erster Linie von.
der Beteiligung ausländischen Kapitals ab. Bliebe es da
gegen bei dem jetzigen Teilausbau, so wäre hiedurch nichts
wesentliches gewonnen, ein großes Kapital aber irmnerhin
investiert, ohne daß Volkswirtschaft und öffentliche Finan
zen eine fühlbare Erleichterung erfahren könnten.
Eine zweite Abhandlung folgt.

Berichtigung.
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Technik.

Staat und Materialprüfung") Mit den Fortschritten der Tech
nik, sie fördernd und durch sie gefördert, hat sich das Materialprü-.
fungswesen während der letzten vier Jahrzehnte einen festen Platz.
im Wirtschaftsleben der Kulturstaaten errungen. Einige Staaten
haben e; l)fl9its zu einer gewissen Vollkommenheit ausgebildet.
und alle wetteifern in seiner weiteren Ausgestaltung. Staatspoli

zeiliohe Rücksichtcn, Förderung der eigenen Betriebe und der
Wehrmacht, der Industrie und des Verkehrs dürften die Triebfe
dern sein, die in Deutschland auf die staatliche Organisation der‘
Vcrsuchstätigkeit hingcdrängt haben.

Wblchc Anerkennung den deutschen Matcrialpriifungsiimtcrii
auch vom Auslands zuteil geworden ist, zeigt ein im Jahre 1896
im Kongreß dar Vereinigten Staaten von Nordamerika eingebrach-'
ter Gcsrtzantrag. Es wurde darin verlangt, daß an Hochschulen
und Univer. itiiten, die staatliche Unterstützung genießen, Ver
suchsststionen für Mechanik (Mechanische Prüfungen) eingerichtet
würden, ähnlich den damals bereits bestehenden landwirtschaft
lichen Versuchannstalten. In der inneren Gestaltung sollten sich‘
diese neuen Stationen eng an diejenigen anschließen, die sich in
Deutschland in Verbindung mit den technischen Hochschulen be
finden. Besonders wurde die Mechanisch-Technische Versuchsan-‘
statt in Charlottenburg als vorbildlich hingestellt, aus deren Ven
eiuigung mit der damaligen Chemisch-Technischen Versuchsanstalt
der Bergakadrmie Bcrlinim Jahre 1903 das ltiaterialprüt'ungaaml:1

“‘i Mit Rücksicht auf die bekanntlieh vor kurzem erfolgte Grün
dung des deutschen Msterialprilfungamrbandes für die tschechoslowa
kische Republik geben wir gekürzt ein Kapitel wieder, das sich in
einer Studie von Dr. Gustav Schul ze: „Die wirtsch sftliche
Bedeutung des Material;iritfun gs wo sen s der Technik“,
(Potsdam 1919, Verlag B on n e s & Hachfe ld, Preis 6 Mk. 50) findet
und den Stand des deutschen Materialprttt‘ungswesens und seine
Unterstützung durch den Staat beleuchtet. D. S
. -

Das Teplltzer Theater, Zu dem unter diesem Titel in Nr. 20

d
.

Bl. Seite 217 veröffentlichten Aufsatze ersucht uns Akad. Arch.

W. F. Krebs um die Feststellung, daß er den Titel „Doktor“
nicht führt. W Die unrichtige Bezeichnung ist auf einen bedauer
lichen Sntzt'chlcr zurückzuführen.

Bcrlin-Lichtcrieldc, die größte und vielseitigste Anstalt dieser Art,
entstan ton ist. Achnlich verfahren andere ausländische Staaten,

die Kommissicnen zum Studium der Papierfrage und der Papier
priiiungsvert‘ahren nach Deutschland entsandten. So haben die

französischen l’apiermacher in Grenoble eine Papiermacherschulo

gegründet, deren Laboratorium nach dem Vorbilde der Papierprüf
abteilung des genannten Amtes eingeriohtct sind.

Vor einigen Jahren wies der Rektor der technischen Hoch
schule in Wien die österreichische Staatsregierung darauf hin, daß
das Vorgehen Deutschlands der österr. Finanzverwaltung gezeigt

haben sollte, daß die Ausgaben für die Errichtung und Unterhal
tung technischer Vcrsuchsanstalten sowie die Bcisteuer zu grund
legenden l‘11':chuugsarbeitcn vornehmlich produktive Aufwendun
gen sind, durch günstigen Einlluß auf die Volkswirtschaft zur lic
bun; des Natiumlwehlstandes beitragen und sich deshalb reichlich
wieder einbringen.

Noch wuchtiger und überzeugender scheint uns das Urteil von
englischer Seite. Sir Robert I-Iadtield, ein sehr hervorragender
Kenner seiner vatcrländischen Verhältnisse, der wenige Jahre vor
dem Kriege Deutschlands Fortschritte auf dem Gebiete der Indu
strie als „einfach verwirrcnd‘i bezeichnet, begründet den wirt
schaftlichen Aufstieg Deutschlands mit der „stsunencrregenden‘f
Entvicklung, die das Materialprüfungswesen in Deutschland ge-|
nommen hat: „In den Laboratorien von Essen (Kruppsche Ver
such:an.=talt), Berlin (Physikalisch-Technische Reichsanstalt) und
Berlin-Lichterfelde (Matcrialprüfungsamt) erhebt die deutsche In
dustrie ihre Siege."

Enthalten diese ausländischen Verfiigungcn und Auslassungen
zunächst ein uneingeschränktes Lob für die befruchteade deutsche
Forschungstätigkeit und ihre Pflegestätten, unter denen das
preußische Amt und die übrigen den technischen Hochschulen an
gegliederten Anstalten zu Dresden, München, Karlsruhe, Stuttgart,
Darmstadt und Braunschweig in erster Reihe stehen, so beweisen
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.gehendste Leistungsfähigkeit in

sie ferner. daß allgemein auf dem Gebiete des Materialprüfungs—

wcrcns die staatliche Mitwirkung mehr oder weniger für notwendig

anerkannt wird. Dieses Bedürfnis ist unschwer darauf zurückzu

führen. da.ß die Staaten. die infolge des Masscnhedarfs an indu

strichen Erzeugnissen überall die größten Auftraggeber sind. sich

TECHNlSCHE'———»-'—-:———--———-—-—_==:—w ——.————.. . . : ‚

der durch die Ausübung der fiskalischen Produktion übernommenen
Verpflichtungen in steigendem Maße bewußt werden. Immer mehr

werden in den staatlich verwalteten Betrieben diejehigcn technisch

wirtschaftlichen Grundsätze, Arbeitsweisen und Hilfsmittel zur An
wendung gebracht. die eine höchste wirtschaftliche Ausnützung

aller Energien und Materialien verwirklichen helfen.
Der Staat hat außerdem ein großes Interesse daran. die Ge

fahren dcr technischen Arbeit für Leben und Gesundheit der
Staatsbürger zu beseitigen oder einzuschränken. Baupolizei, Ge

werbeinspcktionen, Dampfkcssel-Uebcrwachungsvereinc. Material
prüfungsiimtcr und andere Einrichtungen verfolgen in Deutschland

dieses Ziel. Welchen Anteil die Materialprüfungen hieran haben.
braucht im Einzelnen nicht wiederholt zu werden. Wohl ist aber
hervorzuheben. daß sie ihre höchste Zentralisierungund die weit

dcn Materiaiprüfungsämtern

offenbaren.

Ein weiterer Vorzug der selbständigen Aemter besteht darin,
daß sie. obwohl vom Staate unterhalten. von dem Einllusse der zu

ihren Auftraggebern gehörenden Behörden (Eisenbahn, Heer und

Marine) ebenso frei bleiben wie von dem Einflusse der Privaten.
Die Aemter können deshalb auch bei Streitigkeiten von Behörden

und Industrieir mit Vertrauen als Schiedsrichter angerufen werden.
Es wurde bereits erörtert. daß fast alle industriellen Großbe

triebe für ihrcn Bedarf Versuchsanstalten eingerichtet haben, die
nicht nur die Produktion fördern, sondern auch insofcrne vor Ver
lust schützen. als sie bis zu einem gewissen Grade zur Einhaltung

der vereinbarten Beschaffenheit beitragen. Diese wirtschaftlichen
Hilfsmittel stehen den weniger kapitalskräftigen Betrieben mei
stens nicht zur Verfügung. Sie müßten deshalb naturgemäß hinter
den Leistungen der Großbetriebe zurückbleiben, wenn sie nicht an
derweitig Gelegenheit hätten, sich auf Grund häufiger Material-l

kcntrolle den wachsenden Anforderungen an die Erzeugnisse anzu
passen. Die öl’fcntlichcn Prüfungslimtcr und zahlreiche Privat
laboratoricn stehen hier helfend zur Seite. Die privaten Anstalten
gehen jcdcch mit der Anschaffung von Prüfungseinrichtungcn nicht

über die Grenze der voraussichtlichen Einträglichkeit hinaus. Sie
koumcn daher hauptsächlich nur für die einfachen. d. h. die soge

nannten Massenrersuchc in Betracht. Die umfangreichen Ver
suche indessen, die häufig selbst von den Laboratorien der Groß
industrie und der Staatsbetriebe (z. B. der militärtcchnischen Be
tricbe und der Eisenbahnen) nicht bewältigt werden können, blei
ben der‘ Ausführung der Materialprüfungsämtcr überlassen. Kraft
ihres Ansehens und ihrer Unbefangenheit fällt ihnen auch die Mehr
zahl jener Untersuchungen zu. durch die die Abnehmer von Erzeug

nissen für behördliche Zwecke oder die Aufsichtsbehörden den
‘Nachweis einer bestimmten Materialbeschaffcrrheit fordern.
Je reichlicher den Aemtern die Mittel für wissenschaftliche

Forschungen und den Ausbau der Vcrsuchseinriehtungen zur Ver
fügung gestellt werden. um so besser sind sie der Vielseitigkeit

ihrer Aufgaben gewachsen und um so befruchtender wirken sie auf
die Staats- und Volkswirtschaft.
Die Ricl:tigkeit dieser Auflassung kommt in der industriellen

Entwicklung der Staaten zum Ausdruck. Die Vereinigten Staaten
von Nordamerika und das Deutsche Reich stehen in dieser Hinsicht
an erster Stelle und sind, wie aus den Veröffentlichungen des inter
naticnalcn Maicrialprüfungsverbandes hervorgeht. zugleich die
jenigen Länder. in denen das Matcrialprüfungswesen sowohl von
Privaten wie von staatlicher Seite am meisten ausgebildet ist.
Welchem dieser beiden Länder der Vorrang gebührt. läßt sich um
so weniger abwägen. als Menschen und Gold -— die Triebfeder je

der staa.tlichcn Entwicklung —- in diesen beiden Staaten auf ganz

verschiedene Weise eingeschätzt werden.

Eine neue flolßlaufsielrerung ist eine Alarmpatrone, die in
Deutschland zum Patent angemeldet wurde. Bisher sind eine grö
ßere Anzahl vcn Sicherungen gegen das gefährliche Heißlaufen.
verwendet: werden und zwar teils optische, teils akustische. Die

optischen Alarmvorrichtungen konnten jedoch nur an Lagern ange-'
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bracht werdcn, die dem Bcdicnungsmann ins Auge fallen, und auch

die bisher angewandten akustischen Alarmvorrichtungen (Läute

wcrke in Verbindung mit Kontakthermometern) sind zumeist zu

teuer und zu tmpiindli0h. Die Alarmpatrone scheint jedoch diese

Mängel nicht zu haben. Sie besteht aus einer geschlossenen Mc

tallhülsc, die in eine dazu bestimmte Oeffnung der Lagerschale

geschoben wird. Diese ist bis zur Hälfte mit einem geeigneten

brennbaren Stofie gefüllt, während in die andere Hälfte zwei wei

tcre. Stoffe. die bei Berührung eine ZÜndflamme geben. vo'n einer

Paraffinschicht getrennt. eingefüllt werden. Beim Schmelzen der

Parafiiuschicht wird der Verscblußpfropfen der Hülse mit einem

Knall_uuter Rauch- und Gerucbsentwicklung herausgeschleudcrt.

so daß der Mnschincnwärter auf das hcißgelaufcne Lager aufmerk

sam gemacht wird. --r. (Kuli 9/1920.)

Baukunst.
Wettbewerb für die Verbaum des Peterviertels in Prag

durch die neuen Ministerien. im Ministerium für öffentliche Arbei

tcn waren vergangene Woche die 5 eingelangten Entwürfe des be

schränkten Wcttbcwerbes für die neuen Ministerien und die sich

dadurch ergebende Verbauung des Ufergeländcs längs der Moidau

im Petersviertcl zu Prag ausgestellt. Zu diesem Wettbewerbe wa

ren nur die Architekten A]. Drytik. Dr. Engel und liübschmann. die

Professoren Klenka, Kotöra. und Ki-iienecki eingeladen. in

städtebaulicher und architektonischer Beziehung war der vom

Staate ausgeschriebene Wettbewerb von großem Interesse und für

das Stadtbild \on Prag von so großer Bedeutung, daß bedauert

werden maß, daß diese wichtige Bauaufgabc nicht einem größeren

Kreis von Architekten zugänglich gemacht wurde. Von den einge

langten Arbeiten boten nur die im Nachfolgenden besprochenen

ein größeres Interesse: Während Dryrik das Baugelände mit 7 Ein

zeli.iöcken nicht ungeschickt belegt und diese durch eine einheit

liche Architektur und verbindende Propyläen zu einer Einheit zu

sammenfaßt. sind in den Projekten Kotbra und der Gemeinschaft
Dr. Engcl-llübr=chmanu beachtenswerte städtebauliche Gedanken

enthalten, die nachstehend besprochen werden sollen. Kotöra. faßt

die gestellte Aufgabe ganz großzügig auf und verliert sich nicht in

Kleinigkeiten. Er schafft vor der Stcfanikbrücko einen tiefen.

architektonisch belebten Platz. der in der zukünftigen Vcrbauung

des gesamten Moldauufcrs im Stadtgebiete eine angenehme Ab
wechslung und Unterbrechung bilden wird. Dieser Platz reicht
rückwärts gegen die Revc-lutionsstraße zu bis zu dem alten Turm,

den Kotöra wirkungsvoll in die Baumasse eingegliedert und ihm
zum Ucbergang für die Höhenwirkung der ihn zukünftig begren

zenden Wohngebäude eine Nicdcrlaube vorstellt. Den Platz flan
kieren zu beiden Seiten der Fahrtrichtung die Mauermusscn der

dort angeordneten Blöcke für die öffentlichen Gebäude. Kotöra er
höht ihre Wirkung durch -hochaufgeführte Aufbauten, die sich aus
der übrigen Baumassc wohl zu wenig-organisch und zu mächtig er

heben. denen aber eine architektonische Kraft nicht abzusprechen
ist. Durch eine recht geschickte Gruppierung durch Vorbauten er

hält er längs der Vcrkehrstichtung und vor dem Turmc einen rei

zenden Seitenplatz, bestimmt für ein Denkmal. Unterhalb der

Stcfanikbrückc sind das lauggestreckte Mouumcntalgebiiude des

Arbeitsmiuistcriums, sowie des Eisenbahn- und Landwirtschafts

ministeriums und dessen Archivcs angeordnet, die auf Horizonta

lismus und Massenwirkung eingestellt sind. Ma't Rücksicht auf den

Anblick vom Bclvedercgrdände aus legt Kotöra'in richtiger Er
kenntnis Gewicht auf mächtige Dachwirkungcn. die gerade für
Prag sehr zu beachten sind und die bei den anderen Arbeiten leider
fast ganz vernachlässigt wurden.

Dr. Engcl-liübschmann kommen zu einer anderen Lösung. Sie
ordnen zwar ähnlich, wie die anderen Bewerber vor die Stefahik
brücke einen kleinen Platz an, schieben aber längs der Moldau un
terhalb der Stefanik-brücke eine langgestreckte Gartenanlage, an
die sich dann die ministcriellcn Gebäude anschließen. Hinter der
langgestreckten Grünfläche sind öffentliche Gebäude geplant. Dic
ser Vorschlag ist deshalb beachtenswert, weil die zukünftigen.

längs der Moldau stehenden Gebäude
'
dadurch nicht zu massig

und langgcstrcckt wirken werden und durch die eingeschobemi

Grünfläche und durch die Rückstellung eine angenehme Massen
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vericilung in der Detai'lbchandlung erzielt wird. In der Gesamt
wirkung des Ufcrgcliindes jedoch wird dadurch aber eine ungleiche
Mltsscnvßrtcilung neben der Stefanikbrücke hervorgebracht und der

allgemeine Ueberblick erscheint wenig ausgeglichen. An den Ge
bäuden selbst sind die Dächer flach gehalten, die Umrißlinien zer
rissen und in Kleinigkeiten aufgelöst. Der Turm steht frei. ist ohne
Zusammenhang mit den Nachbarbauten und die Umgebung von St.

Peter korrigiert.

Für die Verbauung des Ufergeländes konnte die Lage des
ehemaligen Agncsklosters nicht ohne Einfluß bleiben. Kotära. legt

dasselbe gegen die Moldau zu frei —- ich glaube die Freilegung ist
leider auch im offiziellen Plane vorgesehen —- doch mildert er den
Uchergang zu den benachbarten. hohen Baublöcken durch vorge

lagerte. niedrigere Anbauten. Durch die Oeffnung werden sich

nach der Kotörn’schcn Annahme verhältnismäßig nahe neben

einander zwei tiefe Einschnitte in die zukünftige verbaute Wand

des Ufergeliindcs unterhalb der Öechbrücke ergeben, die un'güns

tig wirken werden. Es wäre deshalb mit Rücksicht auf die ge
schlossene Verbauung unterhalb der Stefanlkbriicke auch auf eine

solche oberhalb der Brücke’zu sehen und deshalb der Komplex des

chem. Agneskloslers, wenn auch mit einem niedrigen Vortrakte,

zu verbauen, ähnlich wie es Engcl-Hübschmann andeuten. Dies

wäre umso wünschenswerter, da nach der Oeffnung gegen die Mol

dau zu die Klostergebiiudc von St. Agncs zu stark herausfallen

und überdies den Maßstab verlieren würden. Aber ebensowenig
wäre es uulzuheißen, wenn der neben dem Agneskloster gegen die

Stefanlkbrücke zugekchrte zukünftige Baublock eine zerrissene und

unrcg‚cin iißige Umrißlinie erhält, wie es durch die Anordnung eines

Theaters in den Entwürfen Klenka und Engel-Hübschmann ge

schiebt. Bei letzterem Entwurfs ist das Theatergebiiude in die

Längsachs'e der davorliegenden Grünfläche eingestellt und bildet

mit dieser eine einheitliche Platzlösung, die allerdings durch die

Verkehrsrichlung der RevolutionsstraßG-Stefanikbriiclw hart

durchschnitten wird: daran ändert auch nichts das in die Mitte der
Fahrtrichtung gestellte Denkmal. Im übrigen wäre sehr zu über
legen, ob nicht die beim Nationalthcater gemachten Erfahrungen

vor einer Wiederhrlung ähnlicher Platzverhiiltnisse warnen sollten.
-- Wenn auch durch die vorbesprochenen Entwürfe einige Lösun
gen gefunden Wurden. so ist die Bauaufgabe doch noch nicht er

schöpfend durchgearbeitet und es wäre nur zu wünschen, daß "er
der Ausführung sowohl der modernsten Richtung der Architektur
als auch den deutschen Architekten Gelegenheit geboten wäre, ihre

Vorschläge zu erstatten. Arch. Dr. K. Kühn.

Verkehr.
Die elektrische Befeuchtung von Eisenbaluuignalen ist seit

drei Jahren bei den Schweizer Bundesbahnen in größerem Umfange
eingeführt und hat ein im allgemeinen befriedigendes wirtschaft

liches Ergebnis geliefert. Die reinen Betriebskosten sind bei ein

zolner. Anlagen wesentlich niedriger als bei Petroleumbeleuchtung.

Verhältnismiißlg hoch sind die Ahlegekosten und’ mithin auch die
Beträge für ihre Verzinsung und Tilgung. Die Zuleitungen des

Struncs von der‘ Schalttafel im Aufnahmsgebäude zu den Signalen
sind an den vorhandenen Schwachstromgestiingen angebracht; von

der dem Signale zunächst gelegenen Leitungsstange führt ein Ka
‘bei zu diesem. Der Spannungsverlust in der Leitung bis zum "or
sigmil ist im allgemciecn auf 10% = 5 V festgesetzt. Am Signal
ma.st selbst ist eine biegsame Leitung hochgeführt, die ein herab
nehmen und hochziehen der Laterne gestattet. Jede Laterne er
hält in der Regel zwei Glühlampen mit je 7 bis S llK Lichtstiirke;
der Verbrauch an Strom betrügt 1"3 bis 1’4 Watt für 1 HK. Die
elektrixche Beleuchtung ist weit kräftiger als jene mit der Petra
lcumlampe. Die ‘Betriebssicherheit ist namentlich bei‚Sturm ‘oc
deutend größer. Die sehr einfache Bedienung ermöglicht auf
größeren. Bahnhöfen eine Ersparnis an Personal. .

‘
B.

(Nach „Elektrotechn. Ztschry.“ im Bayer. lud. u.

Gewerbebl. 1920. S. 99).

Die Schiffeh.rtskommissien hielt am 28. Mai unter Vorsitz des
Staatssekretärs Ing. M ille r eine Sitzung ab. Der tschechoslowa
kische Vertreter in der intcralliierten Donaukommission, Prof.
S m r<';k a, berichtete über die Maiberatung in Paris und erklärte,

rncumscmi~ surren. Seite 238 ‚

daß die bisher militärische Kommission dcnmiichst der internatio

nalen Dbnaukammission Platz machen
'
werde, die nunmehr zur

Wahl ihres Sitzes, ihres Obmannes und zur Regelung der Schiff
fahrtsordnung schreiten wird. Es wurde beschlossen, an dem An
trag festzuhalten, daß Preßburg zum Sitz der Kommission und ein

Fntentevertreter zum Vorsitzenden bestimmt werde. Ferner wur
de die Frage der Schiffahrtsgebühren behandelt, welche die Aus
lagen für die Erhaltung der Kommission und die normalen Erhal
tungskosten für den Flußlauf, sowie schließlich‘auch die außeror
dentlichen Auslagen für die Erhaltungsarbeiten umfassen. Es
wurde beschlossen, Vertreter aus Ilandels-‚ Speditions- und Beam
tenkreisen zu berufen. um diese Gegenstände in der kürzesten Zeit
und vor dem für den 17. Juni bezw. 1. August festgesetzten Zusam—
mcntritt der Kommission in Verhandlung zu ziehen. Schließlich
wurde der Bcschluß gefaßt, ein Bin n e n s c h iffa.h r‘t s g e
s et z auszuarbeiten. Sektionschef Ing. Z im m l e r erstattete Be
richt über die Regelung der Elbeschiffahrt, vornehmlich in Laube
und den Ausbau des dortigen Umschlagsplatzes, ferner über Eng

lands Ankauf von Aktien der Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft
und Verhandlungen der Tschechoslowakei in ähnlicher Richtung.‘

Rhein——-Main—Donaukanal. Wie „Die Wasserkraft“ München
berichtet, ist dem Bayerischen Landtag ein als dringend bezeich
neter Gesetzentwurf zugegangen, der die Fortführung der Main
kanalisierung von Aschaffenburg bis Würzburg und den Ausbau
der Dcnauwasscrstr_aiie von Regensburg bis Passau einschließlich
der Wnsserkrafiausnützung behandelt. Die Fortführung der Main
kanalisierung, so heißt es in der Begründung der Vorlage, von
Aschaffenburg bis Würzburg und der Ausbau der Donau von Re
gensburg bis Passau greifen der Entscheidung über die Wahl
einer künftigen Rhein—-Donauverbindung nicht vor; sie können als
selbständige Unternehmungen bestehen. die sich in eine künftige
Main-Donauvcrbindung ohne weiteres einfügen. Die Mainstreclte
wäre durch Kanalisierung auszubauen: die Floßgassen an den
Staustufen haben zu entfallen. da. die Aufwendungen lll0fül‘uWll‘t
schaftlich nicht begründet sind. die Flö'ßerei nicht nur eine Behim
derung des Schiffahrkbetriebes. sondern auch eine Beeinträchti
gung der Wa‘seerkraftausnützung darstellt. U’eberdies erhofft man
auf diese Weise ein Blühen der Industrien, die sich Veredlung des
Holzes zur Aufgabe machen. Die Wasserkraftausniitzung würde
am Main zwischen Aschaficnburg und Würzburg an 12 Staustufen
27400 Kwh ergeben, bezw. im Jahr 222 Millionen Kwh. ‘An der
Dcnau ist die Ausnützung einer Staustufe oberhalb Passau mög
lich. wo sich bei 8‘8 m Gefälle 28 700 Kwh, d. i. im Jahre 244 Millim
neu Kwh ergehen würden. Die Kosten eirischließlich'dbr Wasser
kraftausniitzung würden nach den auf den Preisen des Jahres 1914
aufgebauten Entwürfen für die Mainstrecke 72, für

'
die Donau

strecke 52 Mill. Mk. betrauen. —e.

Patentwesen.
Eine öffentliche Patentschriftenstelle in Ausslg. Zu dem in

Nr. 20 der „Technischen Blätter" gebrachten Aufrufe zur För
derung dieser seit dem Jahre 1914 bestehenden. wohl einzigen
nicht amtlichen. ‘öffentlichen Auslcgestclle Gesten‘. PatentSchrif-'
ten in der Tschechoslowakei sei hier eine kurze Beschreibung
dieser Stelle angefügt.

Wenn auch heute durch die Gründung.des .tschsl. Staates
einer Patentschriftcnsarnmlung. die zur Zeit .nur die österreichi
schon Patente umfaßt. nicht mehr volle Bedeutung zukommt, so
beansprucht deren Einrichtung doch schon vom Standpunkte des
Büchereiwesens Beachtung; übrigens werden selbstverständlich
auch die tschsl. Patentschriften bald ausgelegt werden.

Die städ'ische Volksbüchcrei und Lesehalle in Aussigyist
eine Gründung des Großkaufmannes Eduard J. Weinmann. Sie
ist in einem nach Vorenlwü-rfcn der früheren Büclrereilcitung-vom
Baurat J. Zasche ausgeführten I‘runkbau untcrgebracht,- der zu
gleich auch weiteren Volksbildungszwecken dient. - I

Das Erd- und Kellergeschoß ist in einem Ausmaße von etwa.
180 m‘ eingeräumt, mit eisernen Büchergestellen ausgestattet und
ermöglicht mit seinem Halbgeschdße die Unterbringung ~von
50000 bis 60000 Bänden. im Kellcrgeschoße noch weiteren 30000
Bänden. An den großen, von der Büchereieusgabe durch den Flur
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getrennten Lesesaal für vTagt2sbliitter schließt ein Zeitschriften
lesezimmer und ein Bücherlese2irnmer an, weiters das Sitzungs

zimmer fiir die Leitung und als letztes das Lernzimmer, wo wert
volle wissenschaftliche und schöngeistigo Schriften, Kartenwerke,

Wörterbücher und die öffentliche Patentschriftensammlung unter
gebracht sind. ‘

Ueber das Wachstum der Anstalt geben nachfolgende Ziffern

Aufschluß:
' '

Bücherstand im Jahre 1911 8487. i. J. 1919 zirka. 14 700.
Im Jahre 1910 hatte der Berichterstatter den‘ Gedanken, die

sen dem Büchereiwesen gewidmeten Neubau dazu zu benützen.
um Aussig eine öffentliche Patentschriftenstelle zu sichern und

dadurch dem Mangel einer solchen für das nordwestböhmische

Gebiet abzuhelfen, da Patente bis zum Jahre 1912 in Böhmen bloß
in Prag, Eger. Budweis, Reichenberg und in Pilsen auflegen.

Den Bewchnern der nordwestlichen Bezirke Böhmens war
die Benützung dieser amtlichen Patentschriftenstellen demnach

außerordentlich erschwert. Die Entlehnung oder Bestellung von

bestimmten Patentschriften von auswärts erforderte aber die

Kenntnis der Patentnummer oder jene des Patentinhabers nebst

Jahreszahl und Titel. Die Schaffung einer öflentlichen Patent
schriftenstelle mit dem Standorte in Aussig war daher nicht nur für
die Erfindcrkreise. sondern auch für Industrie. Handel und Ge
werbe erstrebenswert.

Wir entnclunen der anläßlich des ‘20jiihrigen Bestandes des
T. V. verfußten Denkschrift über die Industrie Aussigs und Um
gebung die nachfolgenden Angaben:

Am 30. Mai 1912 wurde vom Kuratorium der V. B. und Lese
halle und dem T. V. eine vom Verein abgefaßte Eingabe an das
Präsidium des Wiener Patentamtes gerichtet, worauf dieses die
Bereitwilligkeit aussprach, die gesamten bisher erschienenen
Patentschriften (51 490 Stück) unentgeltlich der neuen öffentlichen

Patentschriftenstelle zu überlassen, dagegen ab 1912 gegen einen

Druckkostenbeitrag von 25 Heller für das Stück beanspruchen zu
müssen. Damit war die grundsätzliche Zustimmung erlangt, doch

konnte dieses Anbot nicht in Betracht gezogen werden, da hiebel

dem Verein (bei 5000 bis 6000 Patentschriften im Jahre) viel zu
hohe jährliche Auslagen erwachsen wären. So rnußte denn eine
Einschränkung der Patcntklassen auf 10 bis 20, wie sie für die

Industriebezirke Aussig, Teplitz, Tetschen-Bodenbach, Warnsdorf.

Leitmeritz usw. vorzugsweise in Betracht kommen. in Erwägung

gezogen werden, worüber in einer Versammlung Beschluß gefaßt

wurde. Nachdem durch Beiträge größerer Vereinigungen und Unter
nehmungen eine gewisse jährliche Kostensumane sichergestellt

war, wurde im Sinne der Entschließung nochmals an das Patent

amt herangetreten, das schließlich dem Ansuchen Folge gab. die

Patentschriften aller Patentklassen jedoch erst ab 1. Jiinner 1912,
sowie sämtliche Jahrgänge des Oesterr. Patentblattes und der
Jahreskatalogc kostenlos zu liefern. Mit der Sichtung, Einord
nung und Katalogisierung wurde vom Techn. Verein ein Unter
ausschuß betraut. Man entschied sich für die Ordnung der Patent
schriften nach Patentklassen (SO) und Gruppen anstelle einer Ela
teilung nach Patentnummern, um das Aufsuchen von Patentschrif-'

ten nach bestimmten Gebieten an Hand des aufliegenden Stich

wörtcr- und Klassenverzeichnisses zu erleichtern.

Nach Aufarbeitung der eingelangten Patentschriften (etwa

10 500, beginnend mit Nr. 51491) übernahm dann in dankenswerter

Weise. die "erwaltung der Volksbücherizi die laufende Einord
nung. Zur Ueberprüfung der Benützung und Sicherung gegen ltliß

brauch wurde ein Abreißblock nach Berliner Muster eingeführt,
der den Benützer beim Abholen des Schrankschlüssels am Büche

reischalter verpflichtet, seinen Namen und Stand einzutragen, und

worauf dieser nach Rückstellung des Schlüssels hierüber eine Be
stätigung erhält. Ein Weiterleihen des Schlüssels an andere Be
sucher ist ausgeschlossen, da jeder Benützer für die Rückgabe
des Schlüssels verantwortlich ist.

Volle Mappen werden in die Bücherei eingestellt, um im

Schrank Platz für die neucinlaufenden Patentschriften zu machen,
so daß jeweils die zuletzt eingetroffenen bereits eingesehen wer

den können. Auf diese Weise wurde eine mustcrgültige Ein

_____.___‚__
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richtung geschaffen, deren sich wohlnur wenige öffentliche Patent
schriftenstellen erfreuen dürften.

Um den zur Erreichung und Erhaltung der Auslegestelle

Beisteuernden eine Begünstigung einzuräumen, wurde beschlossen,

diesen die Entlohnung einzelner Patentschriften auf einige Tage

zu ermöglichen: hiezu dienen eigens ausgestellte Ausweiskarten.

Die Auslegestelle wurde am 2. März l9l4‚eröffnet, heute
zählt sie über 28000 Nummern.

Der Weg vom ersten Gedanken bis zur fertigen Einrichtung
war zwar langwierig und mühevoll, das Ergebnis, dank dem Ent
gegenkommen des damaligen Präsidenten des Oesterr. Patent
arntes, Dr. Paul Bock von Mannagetta, der die Volksbiicherei und
Auslegestelle im Jahre 1915 selbst besuchte, dank der Verwaltung
der Bücherei und der Gründer sehr erfreulich. Zweifellos trägt

die Einrichtung dazu bei, das Verständnis für unser gewerbliches
Schutzwesen in weitere Kreise zu tragen, die Teilnahme an den
technischen Fortschritten auf den verschiedensten Gebieten zu
haben und hiedurch das technische Kulturleben in unseren ge
wcrbefleißigen Bezirken zu fördern.

' '

Noch möge erwähnt werden, daß in der Lesehalle dank dem
Entgegenkommen der Herausgeber der Deutschen Ausgabe des
tschsl. Patentblattes, auch dessen Nummern fortlaufend aufliegen.

Der Betriebsfachmann sowie die Schaffcnden werden in die
Lage versetzt, ihre Kenntnisse um die in Fachzeitschriften oder
technischen Werken noch nicht aufgenommenen Neuerungen zu
bereichern. Eine große Zahl von Erfindungen hat den Weg ins
Leben nicht finden können. Die Patente wurden fallen gelassen.

Hie-durch liegt eine Summe guter Gedanken brach und harrt der
Wiederaufnahme durch ‚einen Glücklichcren.

Es sei hier angeführt, daß seit dem Bestands des Oesterr.
Patentgesetzes im Jahre 1899 bis Ende 1919 über 162000 österr.
I’atrntanmeldungen erfolgten, von denen 80250 zur Erteilung
führten, Ende 1919 aber nur 19 328 in Kraft geblieben waren.
Nur etwa die gleiche Anzahl ist mehr als 5 Jahre durchschnitt
lich aufrecht erhalten werden. Die volle löjährige Patentdaucr
erlebten insgesamt bis jetzt nur 668 österr. Patente.‚

Erfindern ist durch das Aufliegen der Patentschriften die.
Möglichkeit geboten. bevor sie Zeit. Mühe und Geld einem Er
findungsgedanken opfern, sich zu überzeugen, ob (wenigstens in
dem einen Lande), und in welchem Umfange ihre Erfindung be

reits bekannt sei. Da der Schutzumfang insbesondere dem Haupt
patcntanspruch entspricht, und dieser den Bekanntmachungen im
Patentblatte zu entnehmen ist. so fällt das Fehlen der Patent
schriften mischen 1899 und 1912 nicht allzusehr in die Wagschale.
da. doch der größte Wert nur den neueren Patenten zukommt.
Den Patentschriften und Bekanntmachungen ist auch zu entneh
men, ob die Erfindungen in Oesterreich ihren Ursprung haben.
oder mit ausfindischem Vorrange angemeldet wurden. Der Er
finder wird zweifellos durch das Erforschen der Patentschriften
reiche Anregung finden.

Dem Gewerbetreibenden, dem Kaufmanne. dem Rechtsan
walte ist Gelegenheit geboten, über den Bestand oder den Ver
fall eines Patentes nachzuforschen, gegen die Erteilung Einsprüche
zu erheben, oder gegen erteilte Patente das Nichtigkeitsirerfahren
einzuleiten, den Namen der Patentinhaber, deren Patentvertreter
und den Schutzunfang zu erheben. Dies wird insbesondere bei
Aufnahme einer neuen Erzeugung oder eines neuen Verfahrens
von Wert sein.

Der Laie endlich hat mangels umfassender technischer Werke
und einer größeren technischen Bücherei reichlich Gelegenheit,

sich die ihm etwa erforderlichen Kenntnisse zu erwerben.

Wir möchten nicht schließen. ohne an alle Techniker, die
Aussig zu besuchen Gelegenheit haben, die Einladung ergehen zu
lassen, die Patentschriftenstelle in der jedenfalls sehenswerten
Volks.bticherei und Lesehalle zu besuchen und deren Einrichtung
recht häufig zu benützen. Ihr Weiterbestand liegt in
den Händen unseres Volkes, insbesondere unserer Industriellen,

deren ausreichende Unterstützung sicher zu erwarten steht.

Ziv.-Ing. H. S c h m i d t, Aussig.
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BÜCHERBESPRECH'UNGEN
Das Latein im täglichen Leben. Nachschlagebuch der ge

bräuchlichsten lateinischen Aussprüche und Redewendungen von

Studienrat Prof. Dr. A. R. Die b l e r, Realschuldirektor in. Chem
nitz. Zweite. vermehrte und verbesserte Auflage. Ferdinand Hirt
& Sohn in Leipzig. Preis 1'20 M und 100% Teuerungsmschl'ag.

‘Unsere Sprache ist mich. übcrreich an lateinischen Aus

drücken und Wendungen -— eine ganz selbstverständliche Folge

der vorherrschenden humanistischen Ausbildung und der Bedeu—

tung der lateinischen Sprache als eine Art Universalsprache in
gewissen, auf humanistischer Grundlage fußenden Wissenschaften

und ihre Ausübung. Sehr richtig bemerkt der Verfasser. daß diese

lateinischen Ausdrucksformen und Aussprüche zum guten Teil für
all“ Kulturvölker und alle Zeiten geprägt sind. Dennoch gibt es
unter ihnen viele, die nicht weniger kernig scharf umgrenzt und

vnllkcmmen eindeutig durch deutsche Aussprüche. oft Aussprüche

unserer größten Denker und Dichter wiedergegeben werden kön

nen. Gerade Dieblers trefflichcs, für jeden Gebildeten unentbehr

liche Nachschlagebuch gibt hiefür zahlreiche Belege. so daß es

in diesem Sinne auch als ein .‚Verdeutschungsbuch“ aufgefaßt

werden kann, das dazu hilft. viele lateinische Worte und Aus
drücke, von denen es in Fachblättern, in Fachvorträgen und Fach

werken oft beängstigend und verwirrend wimmelt, auszumerzen.
weil wir dafür guten deutschen vollwertigen Ersatz haben! Uebcr
den großen Nutzen, den Dieblers Büchlein jedermann bietet,

braucht wohl im übrigen nichts gesagt zu werden — er liegt auf

der Hand. Birk.

BAUNACHRICHTEN.
Paternlon in l( ä r n t e n. Demnächst wird mit dem Bau einer

schmalspurigen Eisenbahn begonnen, die über Nikolsdorf durch den
Stcckcnboier Graben zum Weißen- und z'um Forstensee führen

wird. An den Ufern des Forstensces wird die Aufbereitung für

das neu zu erschlicßende Bergwerk auf dem Mitterberge erbaut.

Dort gelang es, einen mächtigen Erzgang »—Zink- und Bleierz m

zu entdecken Eine Firma hat nun den alten Bergbau erworben

und zunächst die ‚.Wirtshube“ gekauft, weitere Käufe stehen be

vor. Die neue Bahn soll die gewaltigen Holzbestände der Wälder
erschließen. ‚
Wien. Das Staatsamt für Verkehrswesen hat die Bewilligung

zu technischen Vorarbeiten für folgende als Seilbahnen auszufüh

rende Bahnen niederer Ordnung auf die Dauer eines Jahres erteilt,
und zwar: a) vom Bahnhofe Zell am Ziller der Zillertalbahn zur

Station Krimml der Staatsbahr.en; b) vom Bahnhofe Kitzbühel der
Staatsbahnen über Hollersbach und die Weisenecker Scharte nach

Windisch-Matrei und c) vom Bahnhofe Bruck-Fusch der Staats
bahnen nach Kais und Windisch-Matrei.

‘

WE'FI‘BEW ERBE.
Theaterbau Tcplit1. Wir erhalten folgende Zuschrift"): In

Heft ]ti vom Jahre 1920 der „Technischen Blätter“ machen Sie
Mitteilung über den beschränkten Wettbewerb, den die Stadt
gemeinde TeplEtz-Schönan für ihren Theaterbau ausschrcibt. Dazu
gestatten wir uns nun Einiges zu bemerken.
Ein beschränkter Wettbewerb ist dann wohl die beste Lösung,

wenn es sich um besonders umfangreiche und ungewöhnlich hoch

künstierische Aufgaben, oder um solche handelt, die überaus ein
gehende örtliche Studien verlangen. Sonst ist der allg e m eine
Wettbewerb, trotz der vielen Mängel, die ihm noch anheften, vor

zuziehen: wir können die Schule der Wettbewerbe nicht entbeh
ren. Die Mängel müssen eben behoben werden. Allgemeine Wett

bewerbe branchen wir nun besonders jetzt, wo wir Sudeten
deut'sche auf uns allein angewiesen sind, wo wir uns auf eigene

Füße stellen und trachten müssen, uns stark zu machen. Wie soll
sich aber bei dem jetzt durchgehenden Mangel an Baustoffen

unsere’Architektenschaft schulen. wenn wir uns solche Gelegen

") Wir geben dieser Zuschrift, die uns während der
Drucklegungdes Aufsatzes vom akad. Arch. Krebs über den gleichen Gegenstan

zugekomrnen ist, wegen der allgemeinen Bedeutung dieser Ange
legenheit gern Raum.

TECHNISCHE BLÄ'ETER.:.:.
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heiten dazu ‚entgehen lassen? -— Hier, im Falle Teplitz, sehen wir‘

‘keine Notwendigkeit einer beschränkten Ausschreibung. Weitem

wurden auch ausländische Fachleute dazu eingeladen. Da in

Deutschland unser‘es Wissens nie österreichische Architekten zu

beschränkten und wohl auch nicht zu allgemeinen Wettbewerben
eingeladen wurden, so können wir für den umgekehrten Fall der
zeit auch nicht sein. ist bei einer bestimmten Aufgabe wirklich
Wert auf die Beteiligung anerkannter ausläirdischer Baukünstler
zu legen. so wird es sich nur um besondere Aufgaben handeln
und dann kann niemand etwas ‘dagegen. haben. Die vorliegende

zählt unseres Erachtens aber nicht zu diesen. Wir halten es für
unsere Pflicht, zu dieser Ausschreibung Stellun'g z‘u nehmen, da

mit unsere heimische Kunst gefördert wird und Hemmnisse aus

dem Wege geräumt werden. Akad. Arch. Heinrich Perst, Reichen
berg; Rudolf Scholze. Architekt. Reichenberg.

Troppau. Ergebnis des Wettbewerbes zur‘ Erlangung von

Entwürfen für die Verbauung des städtischen Grundstückes zwi

schen der Palackygasse‚ dem Kommendewege und der Fort
setzung der Holteigusse in Troppau mit Kleinwohnungshäüsern.

Von den eingclangtcn 15 Entwürfen wurden zuerkannt: Zwei zweite

Preise zu 4000K den Entwürfen: „Aus jedem Hause, das wir
bauen. mög’ allzeit Glück und Freude schau’n“ (Arch. Karl Gott
wald, Troppau). „Querdurchlüftung“ (Arch. O. Rcichner, Wien):
vier dritte Preise den Entwürfen: „Sonne“ (Arch. J. Jarmer, Bau
meister, Bielitz), „Nach heimischer Art“ (Ing. L. Schweighofer,
Architekt (W. B.), Freudenthal). „Opavia“ (R. Kraus, Ziv.-Ing. für
Architektur und Hochbau, Teschen), „Sonne“ (Arch. A. Köst-ler u.
E. Koch. Jägerndorf). '

STELLENAUSSCHREIBUNGEN.
Drei Lehrstellen an der Bergschule in Mähr. Ostrau gelangen

mit- l. Oktober d.‘ J. zur Besetzung und zwar für: l. Allgemeine
Bergbaukunde und Markscheiderei. 2. Allge
meine und Bergmaschinenlehre. 3. Physik, Che
mie. Mineralogie und Rechnen. Gesuche sind bis zum
30. d. M. beim Ostrau-Karwiner B e r g s c h u l v e r ein e in
.\f h r. O s t r a u einzubringen.
Lehrstellen an Staatsgewerbe- und Fachschulen. Mit 1. Sep

tember d. J. gclangcn folgende Lehrstellen der 9. Rangsklasse zur
Besetzung: Für maschinen-tcchnische Fächer: in
Pilsen (2),Brünnzfürtextil kaufmännischch‘ächer:
in Landskron, Jägerndorf: für dekoratives und
technisches Zeichnen: Fachschule-für Holzbe
arbeitung in Königsberg a. Eger. Mit diesen Stellen
sind die im Gesetze vom 7. Oktober 1919. Nr. 541 Slg. d. G. u. V.,
normierten Bezüge verbunden. Bewerber um m.-t. Fächer haben
die erfolgreiche Ablegung der beiden Staatsprüfungen an einer
technischen Hochschule und eine längere Praxis, um textil-kaufm.
Fächer Qualifikation für zweiklassige Handelsschulen, 1. Gruppe
und Praxis in der Textilindustrie, für die zwei letzten Stellen Ab
solvierung der‘ Kunstakademie oder Kunstgewerbeschule und ent

sprechende künstlerische Tätigkeit nachzuweisen. Die an das Mi
nisterium für Schulwesen und Volkskultur gerichteten und mit den
nötigen Beilagen begleiteten Gesuche sind bis 25. J u ni 1920
bei der Direktion der betreffenden Schule einzubringen.

Professorenstellen an den Landes
rcalschulen mit deutscher Unteric h t s s p ach e
in R ö m e r s t a d t und Z n a i m. Mit Beginn des Schuljahres
1920/21 gelangt je eine Professoremtelle für Chemie und Naturge

schichte als Hauptfach oder Chemie als Hauptfach und Mathematik

und Physik als Nebenfächer mit den normierten Bezügen zur Be

setzung. Gesuche bis 20. Juni an die Direktionen.
Der Verein deutscher Ingenieure für Relchenberg und Umge

bang gibt folgende fr e i e Stelle n bekannt:
l. Beamtenposten für M a s c h in e n i n g e nie u r mit Kennt—

nis der Elektrotechnik, Erfahrung im Dampfherstellen. 5j5.hr.

Praxis für Autorisation, Eignung zu Kesselrevisionen. tschechosl.

Staatsangehöriger mit wllkommener Kenntnis der tschechischen
Sprache. 2. Beamtenposten für einen M a s c h i n e n i n g e nie u r
oder In g enie u r-C h e m i k e r mit Kenntnis in Elektrotechnik,
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’ Fall ist.

H‘L‘f’
'
gli am des Deutschen Polytechn.

Betriebserfahrung bei der. Privatindustrie, Verständnis für ge

wei‘bi.
‘
Unternehmungen, tschsi.‘ Staataangehöriger, auch der i

tschechischen Sprache mächtig. Ferner sucht eirf7i
jüngerer 4Ma s c h i n e n i n g e n ije u r mit einiger Praxis, wegent
l‘nkenntnis der ts’chechisohen Sprache aus dem Bahndienete ent
lassen,'stellung im öffentlichen oder auch privaten Dienste. ‚~
'
Auskünfte durch den Verein deutscher Ingenieure für Rei- ‚

chenberg und Umgebung. Reichenberg.
'

VEREINSNA'CHRICHTEN.
An die deutschen Ingenieure von Teplitz-‚Schönau u_;rtd

Umgebung! Die akademisch gebildeten, Ingenieure werden ‚
nun ‘auch bei uns‘berufen sein, sich mehr als je in allen
Fragen des öffentlichen Lebens mit den übrigen geistigen;
Berufen in-die Führung zu teilen. wie diesin anderen Län— \
dem —— sicher nicht zu deren Nachteil —_—schon lange der ‘.

Wirv leben in der Zeit des Wiederaufbaues, ;in '

l .l‘

.‘
2 ‘l

derirne kein Einsichtsvoller die mitbestimmendeFührung-‚
bestreiten darf. ‘Dennoch hat sich ——wie die eben abge1
haltenen Wahlen beweisen — in der bisherigen Anschauung‘
der Allgemeinheit nichts geändert.
Schuld an der Verkennung unserer Stellung tragen

zum Teile wir selbst. Der neugegründete Hau_ptverein der
deutschen Ingenieure in der tschechoslowakischen Republik
wird die notwendige Wandlung einleiten. Diesem Vereine,
dessen.Get=chäftsstolle voraussichtlich in Teplitz-Schönau
errichtet werden dürfte, soll sich hier, in einem Mittelpunkte ‘

hochentwi‘ckelten technischen Schaffens. ein achtunggebie
te_nder Bezirksverein deutsche'r akademischer Ingenieure
angliedern.

’
_ _

Es ‘ergeht an alle Kollegen im Teplitzer Gebiete die
Aufforderung, sich an der Gründung dieses Vereines _zu
beteiligen.

‘ ' ' ’

Der Werbeaussohuß:
Ing. Banaston Ing. Kleinwiichter Ing. Reitler‚
Dr.chtainl Bardach Dr. techn. Kropp Dr.In'g'. 'S_chnürer l

v
i

Ganzen 60, von denen 7 durch den Tod dem Vereine entrissen wur
den. Zu beklag'en‘liat der‘ Verein den lieimgangdes Ehrenmitglie
-dea Ing.'lilran'z W’ellner‚ Verwaltung'srat der Sko‘dawe‘i‘ke A.-G., so
wie ferner der Mitglieder Prof. Dr. Jos. Adamczik. Dr. Ing. Franz
Berger.' Direktor Ing. Ferd. Lumpe. Direktor‘ Ing. Vinzenz
Schwabe, Ing. Alfred Kroh und Direktor Ing. Karl Wartha. Der
gegenwärtige Mitgliederstand ist deninach 6 Ehrerimitglieder. 20
gründende und 256wirkliche Mitglieder. insgesamt 28‘2'Mitglieder.
Hierauf ‘wurden die von den Rechnungsp'rüfern überprüften u'nd
für‘ richtig befundeneri Kassa- und Revisionsberichtc der Herren

Direktor Wenzel Schöpke und Ing. Ehlen verlesen. ~ Außerdem ge

dachte der Verlesende des am 13. Juni v. Jfhochbetagt verschie
denen. langjährigen und verdienstvollen Vereinskustos Anton

Schmirler.
‘

Hierauf wurden die von den Rechnungsprüfern überprüften

und für richtig befundenen Kassa- und Revisionsberichte der

Herren Direktor Wenzel Schöpke‘ und Ing. Ehlen verleseri.
Die Wahlen hatten das folgende Ergebnis: ‚

'
‚

Engerer Vereinsvtrstand{ Obmann: Direktor a." D. Ober

baurat Dr. Ing. Viktor S c h ö n b a c h. Obmannstellvertreter:
Direktor Ing. Karl Gödl, ‘Dozent. 1

.

Schriftführer: Bauober
konnnissü der B. E. B. Ing. RudolfG-ram s. 2. Schriftführer:
Ing. Dr. Herbert Melan. Schatzmeister: ABaukommissär Ing.
Friedrich Lie b e r. 'Bücherwart:' Ing. Dr. Erich Lieb i t z k y.
Gruppenurstände: Hochbau: {Landeskonservator Architekt

Dr. techn. Karl Kühn. Dozent. Bauingenieurwesen: Professor
Ing. Dr. August Ncvak. Maschincnbaut‘Pröfessor Ing. Kamille
Körner. Chemie und Physik: Professor Dr. Wilhelm Gintl.
Elektrotechnik: Landesbaukommissär' Ing. Franz Fisysnnann.
Rechnungsprüfer: Oberprokürist Ferdinand Groß. Ober

‚ beamter der Ringhoffer-Werke Friedrich B i x i s. _ Stellvertreter:
Direktor Ing. Willy K i n b e r g.
‘
Schriftleitungsuusschuß: Obmann: Profe'ssor Architekt Arthur

P a y r. Assistent Ing. Erich E i s s. Dozent Dr. Paul F u n k.
Oberbaurat Ing. Josef Kü h n e l. Professor Dr. Hans M ayr.

Bauoberkommissär Ing, Franz

Technischen

- Professor Dr. Ernst S i e g e l.

Sk_ra u p. Schriftleiter des Vereines _ für {die
Ing. Baumga'‚rtner Ing_ Kurz Ing_ Stange t Blätter: Ing. Dr. Herbert Melan.

l

., Finze „ Loos „ Stmd8‚1 ‚4! Vortragsausschuß: Obmann: Professor Ing. Alo1s Rosen
‚. Hamberger „ Metzker „ ‘Weinm8‘nn

- k r a n z. Ing. Adolf B r 0 2 o v s k y. Bauoberkommissär Ing.

„ Jonasuh „ Mischler „ Wfl1ert Josef Eisjs. Professor Architekt Dr. Friedrich Ki.c k
. .Paten‘t

„ : Karpe ~ '„ Niklas
'

„ Zda‚fek anwa.lt Ing. 'Paul S c h m olk a. ' Ing. Anton Sie g e l. Ober
Anmeldungen an}: Ing. Max Stange, Teplitz, Laflge

gas“se 41 oder Dr.yIng. Fritz Schnürer, Teplitz, Rudolfs
straßo- 27 oder ‘ein anderes Mitglied des WerbeaussChusses-x.
Deutscher polytechnischer Verein in Prag. Am 28. v. M’. fand

im „Goldenen Kreuzel“ die 51. ordentliche Hauptversammlung des
Vereines statt.‘ Die Tagesordnung umfaßte: 1

.

Die Eröffnung der
Hauptversammlung.und Begrüßung der Erschienenen durch den
Obmann; 2

.

Die Verlesung des —Geschäftsberichtes des I. Schrift- .
führers; 3

.

Die Vorlage des Berichtes des Schatzmeisters und der
Rechnungsprüfer über den Rechnungsaba;chluß des verflossenen
Vcreinsjahres: 4. Die Vorlage des Voranschlagtes für das Jahr 1920;

5
.

Die Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer;- 6
.

Freie
Anträge, (Ernennung von Ehrenmitgliedern). V e rlauf der

H a. u p t v e r s a m m1 u n g: Der Obmann Professor Archp Dr.’
tetfiin. Friedrich Kick eröffnet dic 51. Hauptversammlung und stellt
bci Anwesenheit von 35 stimmberechtigten Mitgliedern die Bei
schlußfähigkeit fest. Nach einleitenden Begrüßungsworten an die
erschienene‘n Mitglieder erteilt er dem ersten Schriftführer Herrn
Landeskonserr. Dr. techn. Karl Kühn das Wort zur Verlesung des
Geschäftsberichtes über das vefllössene arbeitsreiche Vereinsjaihr.
Trotz der Schwierigkeit in der-Beschaffung eines geeigneten Vor
tragssaales (so_konnte der erste Vortrag erst den 28. November
v. J. festgesetzt werden) folgten dann allwöchentlich 19 Vorträge,
deren Titel unter Angabe der Vortragenden jeweils in den „Tech

'\

- nischen Blättern“ bereits veröfientlicht wurden. Dem Vereine ge
hören derzeit 282 Mitglieder gegen 298 im Vorjahre an. Neu ein
getreten sind 44 Mitglieder, der Abgang an. solchen betrug im

t'aehrifcieitung : Prag II. Inse esse 24/III. -—Verwaltung

‚in Abwesenheit des Obmannes den Vorsitz.

_ _ ‚ _ : 'I‘äitz-Schönaußla straße 4
.

Manuskrip
ereins an den Schriftleitungsaussohuß des D.P.

ingenieur Konstantin Sicm_en s. Ing. Hermann Steinbacfh.
Vom scheidenden Ausschusse wurde unter allgemeiner Zu

stimmung Hofrat Dr. Ing. Josef Molen zum Ehrenmitgliede vor
geschlagen und durch Zuruf einstimmig gewählt. _

'

Hierauf übernimmt ‚der neugewählte Obmannstellvertreter
Nach einigen wich

'tigen Darlegungen des ProfessorsTheodor Bach betr. die Vergabe
von Wettbewerben sowie über Vorkommnisse bei den Senats
wahlen schließt der Obmann, da freie Anträge nicht vorliegen.
die würdig verlaufene Hauptversammlung des Vereines, der mit
dem abgelaufenen Vereinsjahre den Eintritt in das zweite halbe

‘Jahrhundert seines
Bestandes glücklich vollzogen hat; '

Vom Hauptverein der deutschen Ingenieure. Wie wir er
ifahreri. hat_dcr Verein der deutschen Ingenieure in iteichenberg
'und Umgebung die Satzungen für den Hauptverein im Sinne der
Beschlüsse der Tagung vom 28. März d

. J. ausgearbeitet und sie
den hiezu bestimmten Vereinen in Prag und-Brünn zur Aeußerung
weitergegeben. Nach dem Einlangen dieser Aeußerungen werden
die letzten ‚zur Gründung notwendigen Schritte getan werden. so
daß der Hauphcrein im llerbste’ d. J. seine Tätigkeit.voli aufrich
men dürfte. _ ‚

' ‘

Der Deutsche Ingenleurverein in Teplitz-Schönau. Die
Satzungen des Vereines sind nunmehr gründlich durchberaten'und
werden der für den 18. Juni einzuberufenden Versammlung vorge
legt werden. Die Voranmeldungen lassen erwarten,'.daß der neue
Verein seine Tätigkeit gleich zu Beginn im größeren Maß =tabeu i_rd
aufnehmen können.

_ te an die Hauptschriftleitung, von Mit
. — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.

1 b
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An der Bergschule In lIlälm-Ostrnu
gelangen mit dem 1. Oktober 1920'

3 Lehrstellen
zur Besetzung und zwar:
l. Für Allgemeine Bergbaukunde und Markschelderei.
Verlangt wird die montanist Hochschulbildung;
‘2. für allgemeine -und Bergmaschinenlehre. Verlangt

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

lil. ll. B8lll', ll0ll2ll
(Staatsbahnstation der Linie Bodenhach-K0motau)

wird maschinentechnische Hochschulbildung oder berg- erzeugt:
männische mit Praxis im Maschinenwesen;

e
.

{
m Physikficl}llemie‚

Minerslogie und Rechnen. Ver- Einrichtungen
engt wird 0c schulbildung.
Die Befähigung in deutscher und tschechischer Sprache und

zu untenichteix ist unbedin t: erforderlich. Glaschlelfel'eien
Mit.Abschriften von eugnissen und Belegen über die T _ ibisherige Praxis versehene Gesuche sind unter Bekanntgabe ranm ssionen

der Gehalts- und Pensionsansprltche bis zum 30.Juni 1920 bei \
dem Ostrnu-Karwiner Bergschulvereine in Mähr.-Ostrnu Plungen
einzuoringen. Telephon Nr. 223. Amt Teplitz-Schönen.

Teplitzer

instaiiatiunswerk
Gemebene,
liefern In bester Ausführung

Zentralheizungem hygienische Anlagen,
Msnnschafisbädeq Kleideraufziige,
eiserne Kleiderschränke, etc.

unter Garantie.
4

Verlangen Sie Offerte.

Albert Mülle
TuchwarenlagerinPrag‚amßrückel

In ‘l'on. — In nun.
Auf Verlangen werden Muster franko zugesendet.

Rechtsangelegenheithii? .

in der Slowakei nach bestehenden ungarischen Gesetzen zur
Beratung und Erledigung übernommen. Rechtspflege in Ungarn
wieder hergestellt. Angelegenheiten und Forderun en zur Erledigung
übernommen. Ausmhlung der in Ungarn eingetrie enen Forderungen

. in hiesiger Währung.
Advokat Dr. Georg Lichtenetern früher auf ungnrischem Gebiete
15 Jahre tätig, derzeit; Prag Obstgasse (jetzt 28 rijna) 5

.

Telefon 1634.

\ller technische llednrlsnrllhel sucht, Enzesfelder

n:: nn:nennen°““‘ llllll.illnnnßgpl‚lgßrlslnDIREI(TION DGI'QPI3II 6

'l'eL-lldn: ENZISFELÜE‘ 'l'"
der gebe ‘s bekann'

' FERNSPRE‘HER: 2168, 2012, 3018. 2211.
Fabrikation von Geschossen. Geschütz

dlll’fl! II'IZGIQGII |II dGl| hiilsen. Hilisenziindschrauben, Zündern,
fertig ciaboriertcr Geschützmunitlon.
komplett‘ Artlllorlemunitlon und deren
sämtliche Bestandteile bis zu den
schwersten Knllhern, Wurfgrsnnten ’

Metallblechm Stangen u. Rohre.
„Technischen Blättern.“

Möbel-Fabrik u. Kunsttischierei

H
.
& A
.

KIRCHHOF

z: Rcichenherg-johannesthal ::

Ständige Große Möbel-Ausstellung
Rcichenberg, Bahnhofstraße Nr. 45.

Filiale Aussig a. E. Tepiitzerstr. 37.
Ausstellung Reichenherg Postspafkassen-Konto 7
7 Telegramm-Adresse: Telephon: Fabrik Nr. 409s.
Silberner Staatspreis. Prag Nr. 71. 923. Y
‘

ßirchhoi Möbeiiabrik Reichenberg. Niederlage Nr. 409 b.

an. . o’. . a aeoe:me\
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"‘jCUR'I' OER'I'EL, DRESDEN 10

A'E.G. _ - '

‚=.‚...„.‚mo uunncnsnusse 19 „„„„_‚„„

lnstallationsbüro in der
TSCHECHO-SLOWAKEI:

Brünn, M. Ostiau.
Prag‚llelchenber&
TEPLl'lZ-SCHUNAU.

Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan
Iagen sowie im Anschluß an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen, Fürder-Anlagen, Wasserhaltunqen,
Eesteinsbohrmasehlnen, Krane und Aufzüge, Elektro
motoren für alle Stromarten, Ventilatoren‚Ventilations
anlegen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogenlampen,
Glühlampen, Kohlenstifte, Metalldrahtlampen etc. etc.

Wächter
Control 1

Uhren

Arbeiten
Controll
Uhren

GENERALVER'I'RE'I’UNG l

ING. EMIL MORITZ. 'l'EPLl'l’Z-‘CIUÖIIIIL

OOOOOOOO O OOOOOOOOOOO
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9

lSolz-lmnrü9nier-lüerkeden Herren

Ingenieuren, Architekten und lies. m.l1. II
.

Baumeister” Prag il., Palack6ho näht. 56.
WIM/M wir l'clurummudresse: llllll. im
plalldl‚ußkg 'l'ßlßllllllll HI‘. 1950.

tielrlpansen

Päü8flüßi0l'ß

llß/llßälßßäßlßl'ß tl‘il’iil„ "'l‘l.„„'llllfif„'i'"il.i
‘Telophonstangen‚ Leitungs

maste. Pflasterstöckel, Eisen

_ hahnschwellen und zwar:
mit Teerlil nach dem Spar

verfahren, mit Ghlorzink- und

Teerölgemisch, mit Queck

sllbersuhlimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium «wo

8aI/Ier 4
1 tiss;g l'epliIz-Iurn

WIR/"IM "h" llalserslrnb’e Tel/1m w'fl

Plandruelrere/ und lIeMpnusnnsIn/I

6r6dte und modernste Ausfall

dieser Art In der Ilepdb/Ik.
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{887. feruzan.

rarurz-scuömw, Giselastraßd ||
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Erscheint seit 1880

Am l. und 15. elnesjeden Monats
mit dar Bellaue

-=— Wagenbemteliungs-Tabellen
' Halb

'
nsfllche Uehsrslehtonüber die ti'gllcheu

Wßgv mlstullungenuuf]edannoinxclnnn8chncht.
Bezugsprnln mit 'l'abullan: ‚ ‚

inluul u|l NachfolgestutonJährlich Kb 0lP-‚ Deutncllu Reich lio_iw—„
Linder denWoltpostvaroluuKc 70.

Verwaltung: TlPl“=-Sthöhau‚ Glarystrassa 4
.

Faruruf4u5.
Verlag 'I'Oc3znln<:hßrZelhychyifton Gas. Ill- b. H.

In Wind und Wetten
schiitzi

'

öli_da- Creme
ß
fl
lfl
l.
kl
lfl
lii
iiv
ü
fl
ü
fl
fl
fl

_—_-_
_—_!

die Hände‘ wo:- dem ‚

Rauh- und Rissigurerdem

Wichtig für Be’tr_iebsbeamte !_ IllääEEßBEl-IIl-llllll

fiir Fußbodenbelege und‘ Dacheindeckungen.

BIIII'I'ICIEIBEJDÜÜCIIIIICIIIIIIICIÜEJCICIEIE g7
‘VMWQ‘VAEMWÄ‘VAVA‘V

FERRÜV1A

ä
€ heistungs..

E. Prag-Badotin Ü
.‘ ~ ‚ -

Y

vÜ Brünn‚ Teplitz, M. 0strau‚ Ü M u l % l P l r

‘Pilsen’ Wien
k

Patent Hühner & Mayen A. '

Jedlarn Kondenswasser- ‘

ä

‘

‚ ableiten vorzusgzhalten

nU EI o€‚ '_
:{ ~ 0
9 wegen wesenthcher

E mit
Wagen und Gleisanlagem

~

‚Ä
;

‚

ß Ersparnis
Nuuupmgpuuu:uunuuuunuuuu .‚_

"
an Dampf, Kohle und „

" ' ‘ ' ~ > Sichert anstandsloses

ä E

‘

‚ Arbeiten der Töpfe!

‘ä BÜSSCEIEI‘ & ilüiilflllllll E
i

‘

;<
.!
;

Eääi'ää3'ääiä'a, l

ä

- Tep|itz_s‘hönau g

V _-
QOLUBU5.€ fikein VerschlnllL

<
1

‘

iZä‘i-“3g.i'fiitläidi'ölpc'iä'äk‘isph'221113 l>

'

’ '
'

~

Rasc‘“‘ Am°“isier“ng

ment?'?andanatrich Mm), sämtl.lla0h- > durch die Ersparnisse!

‘.< gng:f:rke:zl:gSTaäee;i:fiiell sgiltst‘;orllrääilgd
D“

Maschinen-(111dDampfkessel-ßnnaturen-Fabrik_

ä

asi>ha.ltfieier Si:ezialpapääßarusin" g > &

D

/ l.

VVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVD b- AL‘J l l V&"‘P3‘IEi J



TECHNISCHE BLÄTTER.

Robert Kary & Wilh. Neumann

Ecco-UntcrMhmung
für technischen Bedarf‘ G. m. h. H.

rnvcrrz-scniinnu
Ecke llelßnerstraße

gegenüber dem Hauptbnhnhote
(im eigenen Hause).

Beton-, Eisenb&äion-'und ingenieurbau

Pittel & Brausewetter
Fernruf 1077 n leriengnsne 33

IIIIIIIIIII
2

Briten, Knrisbed, iiiiäiarisch- Schönberg, Tepiits- Schönen, I
Trnutenan‚ Kenchnu, Preiiburg, Tyrann. =IIIIIIIIIIIII

Wien, Budnpent, Leoben, Oyör, Triest.

Slmtllciae Bnunrbeiten fit!‘ Indnntrie,Bex-gbau n. Hüttenwesenz
tenernlehere Deeken- und 11nllenkonutruntionen2 Vt'nnnerknft' nnlngen und Wnneerbau jeder Art, Brückenbau und nennt.
Fundierungen, Städteknnnllsiernngen und lnnlvn Enten,
Projekte, Kostenvornneehliige und rolint. Baudureil'ililrnngem
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„Vaselinea“

(i
.

m. h
. ii. in Praudiarolincnthal, Uierstrasse 52

Telegramm-Adresse: Mill! Prn VIII. Teiefon iio. 8959/Vl.

liefert in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigsten
Tagespreisen :

Maschinen und Zylinder-Gele
sowie sämtliche anderen Schmieröle, Konsist.
Fette, Wagenfette, Vaseiin und Vaselinöie

etc. etc.

Die boote Verwertung
kleinkönn'gnr und minderwertiger Brennmnterinlien‚ wie Lösche. Staub

kohle. Schlamm, Koknntenb etc.‚ erfolgt nnf den

Ki‘idl0 - Untervvind - Feuerungen
mit Ventilntor-Unterwind oder Dnmpfei:rnhlgebläse.

Verallgtletue Aunnuntxung Illllgnte Dmnptprelne.
Automatische Rosibenchlckungsnpparnte (Pat. Ki‘idio)
(Wurf-Feuerungen) für Stnnb-‚ Nnß- und Pörderkohle bestens bewährt.
Automatische iiechielsiunusschwlnurostfencrunu (Pat. lilirich)
mit und ohneUnterwind. fix die Verhnlnu: hochwerti er und minder
wertl er. robkörniger und nteubi‘brmiger rennmnte allen nller Art.
St8n 30 nfloeke‘rungdenBrennmntennlen und der Schlnoke wütend
denBetrieben.— Regulierung den freien Ronttilehe und denBrennnßoif
vorwhuben während den Betrieben. — Vollntitnch'genntomntincheEnt

nchlnokunp:mit Re lienmg den täehleekennbntoßen.
Pro: ehe u.Vornnnnbiiigenur‘ ekonntmktionvonFeuerungennurEnxiellng
mög . großer Ernpnrnlnne,event.Ingenieur-Henne}:nnfWunsch kontenlom
Eleongleßerel und laoohlnenfnbrlk
V. A. l(fldlo‚ Prag-VII.

Ipenlnlintnrllr llr Spervonte und lndentrle-Feuerungen.
- .‚ „__.\

n.cxrmznnrs- u. MASCHINENBAU n.-e.
nueurz - muuzcu.

Telegramm-Adresse: EIIIAG MiiGLI'I'L :: Fernrut: Mii(yil.l1'l 2.

Dynamos und Motoren ‘

für alle gebräuchlichen Stromarten bis zu den höchsten Leistungen

Transformatoren
für Ul- und Luttlcühlunm Schnlttafein und kounpL Schaltanlagen

Uberlandzentralen
Eiektrlsche Apparate. tlleßlnstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungem Eleictn Aufzüge und llebezeune ‚

lnstallatlons‘-Material
Elektrische Bohr- und Schleifmaschinen

Vercntwortlieher Behriitleiter lnn. Ludwig Kerne. Schriftleitung und Vennltunn Glnryctrnle 4
. - Druck von O. ‚Weiland.

Tenlits-Sehönnu. ‘
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~~~TECHNISCHE BLÄ'ITER
ÜDCIIEIISCIIRII‘T FÜR 'I'Efllflllb BIUI(IJINSI3 INDUSTRIE UND VERKEHR ‘

Hervorgegangen aus der von I869 hie I9I9 erschienenen gleichnamigen

Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Xerein‘es In Böhmen zu Prag.
’

‘ "'_"i%

Hauptschriftfeiter Professor Dipl. Ing. Alfred Birk.
_~
, fj2j——

‚

‘C

."%M,;i-Ä
Organ der deutschen Sektion der lngenieurlurnmer In TeplItz-Schiinsu, des Deutschen Poiytechnlechen ._/(„

'
i

Vereines in Böhmen zu Prag, der G. i)
.

A., Gemeinschaft deutscher Architekten Im techechosiovv. Stute, des

~

15 .q ‚

'

Teohniechen Vereinee In Aussig, des Deutschen Materialprüfungeverhandes im tsehechosiow. Staate u.s.rn. ' ‘ ~

1"" '

Erscheint Iec'fen Donnerstag

‚

‚ Hauptschriftleitung: Prag II, Inselgasse 24, Fernruf 4634. 1

'

1

8chrlftieitung und Verwaltung: Teplitz-Schönau, Clarystrasse 4
,

Fernruf 405.

Inhalt des 22. Heftes:

Betrachtungen über den Brennstoffverbrauch im I.mkomotivbetfiebei-y. Dr. techn. R. S a n z i n, Wien.

Beitrag zur Rette der Weidenrinde von Dr. Justin G r e g_er '
- _ Ru ndse-hau: Technik: Die Erhöhung der Widerstandsf 1

t
von auf Zug beanspruchten

_“
' '

hölzernen Piloten. ——'Verwendung von ‚t aterial im englischen Schiffbau.
— Bruch eines unteren Schleusentores. -— Einen Wasserturm in Eisenbeton.

‚ Baukunst: Die Wohnungsnot.— Reformbeton. — Entwurf einerArchitektenordnung.V
Industrie: Der Kampf der Staaten um die industrielle Vorherrschaft. — Neue
Bedingungen für Schleppbahnveflräge.

' '

Wirtschaftliche Mitteilungen: Die neuen Eisenpreise in Böhmen. —— Sturz der
. Eisenpreise in Deutschland} . ‚ ~

_ Persönliches»
‘

- Zuschrift.
1 _ Schrifttum: Bücherbesprechungen: Technisches De‘nken und Schaffen. -— Der Ingenieur,

x ' das Wesen seiner Tätigkeit, seine Ausbildung: wie sie sein soll und wie sie ist
— Geschichte des Kriegsschiffhnues. -— Ueber neue Wege zur Untersuchung
von Schmiermitteln.-Der zukünftige Sozialismus.-— Industrie und Gesetzgebung‚

Baunachrichten.
Wettbewerbe.

‚ Stellenausschreibung.
i‘. ‚

- Vereinsnachrichten. _ i

‘ '

Alle Beohtio vorbeheitem
“‘

} "'""""°" Insel en reise :

i l fsehechosiour- Kronen: _' "

Der "Hilmeter Raum

Inland
{nähe d

ze
rI

vlergsepeä;enen er e WII‘ m

-: .-“‘"""""' “"“ 50 Heilern tsch. Whrg.‚‘"
:7'3Z—

bezw. 50 Pfennig he“ l"! — rechnet.
‘

I:lnder des Weltpoetversie Bei Öfteren W‘eder_um", 5o__ TepIttz-Schönau hoiungen Nachlässe

„zum.“ mo__ Hering Technischer Zeitschriften laut Tarif_
fiee.ln.is.l'l.
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Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114

liefern stets prompt:

la. Gummi-Wasserschläuche in allen Dimensionen. ~
Gartenschläuche prompt lieferbar, Heisswasser
echläuche, Spiralschläuche‘, Spezial-Pressluft
echläuche, Fäkalienschläuche etc. Gum'mlklappen‚
Asbest-Kautschukmannlochbänder- und Ringe,
erprobte Marken, Friedenequalitllten. .'

‚;*: ‚1*'7_* *-.:x12m

1

Sßllllllfll'8flifßlveiss
aus reinem tierischen ‘Fett. Garantiert 20"]o Fehtgellnlt, und:
Auuclmxieren =von Formen und Modellen in: Gießereien’
aller Art. keramische Industrien etc. Zum Waschen und
Bleichen vorzüglich geeünet. für chemische Wäschereien,'

Bleichereien etc.

i
i. Bemusterte Offerte umgehend vom Halxptdepot u.Engrosverkeuf '
i

Nordböhmische Dentalgesellschaft

; FRIEDRICH RIMOII
Teplitz-Schönau, Uherrstraße 2.

Telefon 421.I-I_I_I_I—_I_I_I_I
llaklrnmulnra, lieneralura, iluagsmalerial
verschiedener Stroxnnrt, Spannung und Leistung, erstklassige ßnoi‘liti'sfl‘u B|°"’h ‘P"‘°| ‘""9ßlflgiO

pabI-ihta ofl'er‘mx-gzur prompte,- Lieferung die IIBRIKSEINIIICII'IIJNGIII u.l‚\ll. kau" IICII

Maschinenableilung der Bodenbank

'

G.‘ xARPFENPrag‘, Pfllt0b’ 15- omuu 2
-

\?efkaufsbüro
derllrzuebirqischenNägel-Industrie
lies. m.l1. ll

., Ko’motau
w Nimm l’lllale der Angle-Unten. Bank In llomotau
liefert p:qmpl am den sm Tage der Lieferqng gil_tigen
Preisen ab Stßt:ion Komoteu;brubto für netto, Embsllega

‘

fiasiercreme
handgeschmledbte efllban‘chianen'nälelr' nach! den sllrlrslen Bar! schnell mil
l(leinbaluuchiuemligeh Eieenbahn- “man WIM, die um geschmeidig
achienen-lligeh jedes Quantum

I

ud gestalte! das flasleren zu einer
sowie alle anderen haudgeschmletlatau llllgalsorton. m” """"‘

lenlßzer Huschinenlubrillenlilr-lchänuu
Abteilung für Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spoxianlitlh

Kreiselwipper Pat. Schmied
111

CIIIICIIIICIDI'JCIDCIIIIDDD
sol‘liil‘l'ol‘le, Pat. Schmied,
Maschenweite veränderlich,

Kl‘ßi'ß‘l‘ättßlfi Pat. Schmied,
Komplette 'äschen und
Sortierungaanhgeru
8chachtanlagen,

DEI_IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIEIDIIIDCI
lt lllklllllilll Iutru “im! Inn- Inlu!u5.

Brecher, Transport- und
V_erladeeinrichtunguß"

v „.

/ Schiebebiihnem

‚ v
‘ lluntetranuporhurq

..,

. .‚ ‘i\

‘ / III’ ‚ 1 \Vaggonrangierungcm

k /=\Q; ~

1
'

' Spn'ilversatzanlagmu

‘ \. Vi“:. I "A\ I I l
lokn-Sieboroieru ‘ü‘jP Enserne Gebäude,
Bek0hlungsanhwan, Fördergerüstm Brckeh

e o 0
"‘ / 0 0 0

Zuneighüros: / \lertntung :

Wien, Prag, Mähn0stram Budapest.
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Emmscus summa
~WOCIIIENSCNIIIF'I' "II! TECHNIK, BIIUKUNSI3 INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptsehriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 40b.

52. Jahrgang. Teplitz-Schiir‘nau, I7. Juni 1920. 22. Heft.

Dr. techn. R. Sanzin
Wien:

Betrachtungen über den Brennstoffverbrauch
im Lokomotivbetriebe.

'

Bei den ständig wachsenden Kohlenkosten ist eine mög
lichst wirtschaftliche Brennstoffgebarung im Lokomotivbe

trieb großer Eisenbahnverwaltungen unentbehrlich.
M an wird mehr als bisher den Betrieb nach Grundsätzen '

gestalten müssen, da.ß die geleistete Arbeit mit dem kleinst- ‘

möglichen Brennstoffaufwand hervorgebracht wird.
Es wird dies zunächst erreicht, wenn Fahrordnungen und

Zuglasten aller Ziige im richtigen Einklange mit der aufge
wendeten Lokomotivleistung stehen. Man hat sich in diesen
Richtungen bereits vielfach bemüht, die Belastungstafeln der
Lokomotiven und die Grundlagen für die Aufstellung der Fahr-
ordnungen in technisch einwandfreier Weise von den Loko
motivleistungen abzuleiten. Die hiefür erforderlichen Vor
arbeiten sind zwar schwierig und umfangreich, doch ist das
Ergebnis in wirtschaftlicher Richtung jedenfalls äußerst gün
stig. Trotzdem hat man im allgemeinen im Betriebe von die
sen wertvollen Behelfen nicht besonders ausgiebigen Gebrauch
gemacht, da man den Betrieb mehr mit Rücksicht auf andere
Wünsche, als nur vom Standpunkt der Brennstoifwirßchaft
gestaltete. So wurden besonders im Personen- und Schnell
zugdienst' oft in Bezug auf Zuggeschwindigkeit, Aufenthalte, '

Znnlasten nsw_ Zugeständnisse gemacht, die mit einer guten '._‘?Naßdampf allein schon einen beträchtlichen Gewinn dar

Brennstoffwirtschaft nicht in Einklang zu bringen waren. Im
Giiterzugdienste, für dessen Gestaltung den Eisenbahnverwal
taugen gewöhnlich mehr Freiheit überlassen bleibt. sind wie
der vielfach die hergebrachten Gebräuche ein Hindernis. den
Betrieb in der wirtschaftlichsten Weise auszubilden. Unter
dem Drucke der Notwendigkeit wird es aber gegenwärtig viel
fach erforderlich werden, ohne andere Rücksichten die Ge
staltung'des Betriebes nach brenn€toifwirtscliaftlichen Grund
sätzen durchzuführen. Für Verwaltungen, die die erforder
lichen technischen Vorarbeiten schon geleistet haben, ist eine
solche Neugestaltung des Betriebes ohne viel Schwierigkeiten
durchzuführen. Wenn aber die erforderlichen Grundlagen
fehlen, oder wenn sie imvollkommen sind, so ist eine Abhilfe
nur schwer möglich, da die Ausgangsgmndlagen, die Lei
stungsfähigkeit der Lokomotiven, nur durch langjährige, ein
gehende Versuche sicher erhalten werden können.
Im engsten Zusammenhange mit der Berechnung der Zug

l_asten und Fahrzeiten und deren Anwendung auf den Betrieb
steht die sachgerechte Aufteilung des Lokomotivparkes auf die
vorhandenen Sflcken und Dienstzweige. Der Erfolg, der in
dieser Eich ung erzielt werden kann, ist ganz hervorragend,
wird aber g ähnlich nicht genügend gewürdigt. ‘Es ist aller
dings eine ganz besondere Vertrautheit mit den einzelnen
Lokomotivbauarten‚ mit den Streckenverhältnissen und: den Be
triebsweisen erforderlich. um in dieser Richtung Erfolge er
zielen zu können")
‘
*) In der Studie „Probleme im Lokomotivbau und Betrieb“,

Zeitschrift des österr. Ing.- u. Arch.-Verein‚ Jahrgang 1918, Seite 1,
hat der Verfasser versucht, Grundlagen fl1r eine Beurteilung der
Lokomotivstärke zu schaffen.

Es muß noch besonders hervorgehoben werden. daß die
hier angeführten Maßnahmen zur Verminderung des Brenn
stotfverbrauches im Lokornotivbetriebe ohne weiteres mit dem

.-‚_bestehenden ~Lokomotiv'park nur dü‘rch Verbesserung der Be

;'triebsfiihrung und ohne weitere Kosten auf anderer Seite ge
.trofl'en werden können. Umsomehr sollte man streben, diese
‘leicht erreichbaren Erfolge voll auszunützen.'
Selbstverständlich wird bei der voraussichtlichen weiteren

(Steigerung der Brennstoffkosten die "erbesserung des ther
mischen “'irkungsgrades der‘Dampflokomotiven eine große
iltolle spielen. Manche Einrichtung, die hinsichtlich der Aus

äniitzung des Brennstoffes einen Erfolg bedeutet, hat bisher
nicht Anwendung gefunden. weil man im Lokomotivbetriebe

idie
Einfachheit liebt und weil bei den bisherigen ‘Kohlenprei

;.<ender Gewinn nur bescheiden sein konnte. Ohne Zweifel
sind gegenwärtig die thermisch vollkommensten Lokomotiven

jene mit gleichzeitiger Verwendung hoher Dampfüberhitzung
und doppelter Dampfdehnung. Sie verbrauchen bei vorteil
‚ aftester Ausbildung nur 0.8 bis 0.9 kg Kohle für eine indi
zierte Pferdcstärke und Stunde. Sicher ein hervorragender
Erfolg. Trotzdem sind in neuerer Zeit nur verhältnismäßig
‘
wenige HeiBdampf-Verbund-Lokmnotiven ausgeführt werden.
Der Grund hiefiir ist lediglich darin zu suchen, daß man bei
iden bisherigen Brennstoffkosten auf die erhöhte Wirtschaft

zlichkeit verzichtete und sich mit der Heißdampfeinrich’tung
‚begnügte, die ‘natürlich gegenüber der Verwendung von

’stellte. Es ist daher anzunehmen,- daß alle Einrichtungen, die
‚eine Verbesserung des thermischen ‘Virkungsgmdes ver
sprechen, nunmehr im ausgedehnteren Maße Verwendung fin
den werden. N'eben einem Wiederaufleben der Verbundwir
drang dürfte daher auch eine weitere Zunahme des ‘Kessel.
druckes zu erwarten sein. Ganz besondere Aufmerksamkeit
wird aber den Speisewassermrwiirmern zugewendet werden,

y
fi
e als Abdampf und lfauchgas-Vorwiirmer erfolgreiche An

endungsmöglichkeiten besitzen. Daneben gibt es noch eine
ganze Reihe anderer Lokomotiveinrichtungen, deren Ver
besserung eine Steigerung der Brennstoffwirtschaft herbei

führen könnte. ‚"‘
Trotzdem darf nicht erwartet werden, daß die bauliche

__Yervollkommnung der Lokomotive so bald eine merkliche Ver
„minderung der Auslagen für den Brennstoff herbeiführen
kann. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß

rt_l‘otz reichlicher Nachbeschaifung'gr neuer Lokomotiven bei den
bedeutenden Beständen an älteren Lokomotiven der durch
schnittliche Brennstoffverbrauch nur sehr langsam eine Bes
serung erfährt. Auf allen mitteleuropäischen Eisenbahnen
ist die Lebensdauer der Lokomotiven veshältnismäßig groß

und dadurch ergibt sich von selbst eine nur langsame Er
neuerung des Lokomotivparkes. Vielleicht wird durch den
Krieg in dieserltichtung eine Aenderung der bisherigen
Tirnndsätze eingetreten sein. Aber auch eine solche grund
siitzliche Erneuerung des gesamten Lokomotivparkes benötigt
nur völligen Durchführung viele Jahre. e

Jedenfalls muß aber wenigstens getrachtet werden, daß

die großen und hauptsächlichsten Fördermassen, also der}
Groß- und Fern-Güterverkehr durch die vollkommensten Lo«'

‘l
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kon:otiven besorgt wird. Der Brennstotfanfuand für diesen -
l)ienatzweig macht bei fast allen Eisenbahnverwaltungen
weitaus den größten Teil des gesamten Brennstoflverbranches
aus. Im Sclmellzugdienste sind ohnehin nahezu ausnahmslos
sehr vollkommene Lokomotiven neuester Bauart in Verwen
dung.

machen einen häufigen Neuentwurf von Schnellzuglokornoti
von erforderlich, wzihrend im Güterzugdiemt eher eine über
triebene Beharrlichkeit herrscht.

Koch eine .\iögliclrkeit besteht, den Brennstoffverbrauch
der Lokomotiven merklich cinzluschriinkcn. Es ist dies durch
eine möglichst vollkommene, ständige Unterweisung der Ma
schinennrannschaften erreichbar. Besonders die Schulung der
Heizer läßt weitgehende Ersparnisse im Brennstoffverbrauch
mit Sicherheit erwarten. Bedingung für eine erfolgreiche
Gestaltung des Unterrichtes ist, daß dieser lediglich rein fach
lich ‚betrieben wird und mit keinerlei Kontrolle verbunden ist.
Die Heizer müssen den Eindruck erhalten, daß die Schulung
nur geschaffen ist. um sie in ihrem schweren Handwerke cr
folgreich zu unterstützen. Sie werden dann willig und ver
trauensvoll allen Anleitungen folgen. Natürlich wird es
nicht einfach sein den Schulungsdienst sachgerecht zu gestal
ten. Namentlich die Auswahl der Lehrer wird immer eine
recht schwierige sein”)
Ein hervorragender Ansporn zur Erzielung von Brenn

stoficisparnisscri durch Geschicklichkeit der Maschinenmann
schaften wird gegeben. wenn Gcldanteile von den erzielten
Brennstoffersparnissen den Maschinenmannschaften gewährt
werden. Es sind zwar auch in den letzten Jahren die Ansich
ten in dieser Richtung häufigen Aenderungen unterworfen
gewesen. Von Seite der Verwaltungen war betont werden.
daß eine gerechte Beurteilung der Ersparnisse schwer ist und

einen sehr umfangreichen liechnungsdienst' erfordert, wäh
rend die dabei wirklich erzielten Ersparnisse angeblich nicht
bedeutend waren. Von Seite der Maschinenmannschaften
wurde gegen diese Einrichtung der Vorwurf erhoben, daß die
Ersparnisse von der Geschicklichkeit der Mannschaften nicht
allein abhängig waren, sondern durch den Zustand der Loko
motiven und die. [Jieinstgattung stark beeinflußt werden. Auch
wurden die Geldbeträge für Brennstoflersparnissc. von den
Mannschaften bald als eine selbstverständliche Aufbesserung ‘

des Gehaltes angesehen und ein Mindestbetrag gefordert. Da
mit hatte aber diese. Einrichtung ihre Wirksamkeit zum größ
ten Teil wieder Verloren.
Beiden gegenwärtigen Verhältnissen dürfte jedoch der

Standpunkt der Verwaltungen wohl anders sein. Selbst
Wenn ein beträchtlicher Wertanteil der ersparten Brennstoff
mcngcn den Mannschaften vergütet würde; so ist bei den
jetzigen hohen Kohlenkosten ein nicht unbedeutender Ge
ninn zu erwarten. Bei dem genauen Einblicke, den m‘an ge
genwärtig in‘ die Feuerungstechnik des Lokomotivbetriebes
besitzt, dürfte die Lösung der Frage in einem für alle Teile
günstigen Sinne sicher möglich sein. Dabei ist als besonderer
Vorteil anzusehen, daß die Einführung dieser Einrichtung
keine besonderen, langwierigen Vorarbeiten erfordert.
Bei dieser Gelegenheit soll bemerkt werden, wie be

dauerlich es ist. daB die Eisenbahnmaschincn-Ingenieurc bei der

gegenwärtig in Mitteleuropa üblichen Dienstführung viel zu
wenig Gelegenheit bekommen, im eigentlichen Lokomotivfahr
dienstc tätig zu sein. Sie werden gewöhnlich durch den Ver
waltungsdienst viel zu stark in Ausbruch genommen, so daß

für den eigentlichen technischen Dienst nur ungenügende
Zeit übrig bleibt. Es ist daher nicht möglich, daß sich die
Ingenieure mit. den einzelnen Lokomotivbauartcn eingehend
beschäftigen, diese im Fahrdienst gründlich studieren und die
vorteilhaftesto Handhabung ermitteln. Das bleibt ebenso
wie die Unterweisung der Lokomotivmannschaften meist un

"‘
)

Siehe auch die Arbeiten des Verfassers: ‚Die
Feuer-urig:technik im Lokomotivbetriebe“, Eisenbehr_rtechnische Woche, 11 J -

gang, Seite 897 und III. Jahrg. Seite 390. „Einige Erfahrungen über
Braunkohlenfeuerun im Lokomotivbetriebe.“ Verkehrsteehn. Woche.
XII]. Jahrg. Seite 81.

Die. ständig wachsenden Ansprüche in diesem Dienste ~

tergeordneten Angestellten überlassen. I_sisist dies aus zwei
(iriindcn nachteilig. Erstens wird dadurch die ungemein
wichtige \-'crtrantheit mit den vorhandenen bokornotivbauar
ten, die in allen leitenden Stellen des Zugförderdienstes täg
lich benötigt wird. ganz unmöglich gemacht und zweitens wird
die Aufsicht, die im Fahrdienst ständig geübt werden soll, un
wirksam, weil es eben an der notwendigen Erfahrung fehlt.
Beide Umstände sind aber angetan, die Brennstoffwirtachaft
schwer zu beeinträchtigen. Durch eine gute Handhabung der
Lokomotiven, durch deren gewissenhafte Instandhaltung und
durch eine ständige auf eine wirtschaftliche Feuerungstech
nik gerichtete Aufsicht können größere Werte gewonnen wer
den, als durch noch so weitgehende Verbesserungen in der
Verwaltung. Man sollte daher den jungen Maschinen:
Ingenieuren in den ersten Jahren Gelegenheit geben im Loko-.
motivfahrdienst die einzelnen Bauarten gründlichst kennen zu
lernen. Es wird dabei zweckmäßig sein, nach Vollendung
der ersten Einschulung die Ingenieure mit gewissem Auf
gaben zu betrauen. Sie hätten z. B. Aufschreibungen über
den Brennstoff und Wasserverbrauch, über die erzielten Lei
stungen, usw. anzustelle'n oder hätten Erfahrungen über die
zwcckmäßigste Feuerungstechnik, über das Verhalten ver—
schiedener Brenmtoifarten usw. zu sammeln. Nur auf diese
. Weise ist es möglich die Erfahrungen zu erlangen, die in den
leitenden Stellen des Zugför‘derdieustes erforderlich sind.
Die ungeheuren Werte„ die im Lokomotivpark einer großen
Eisenbahnverwaltung angelegt sind und die täglich weiter
wachsenden Aufwände für den Brennstoff verlangen gebie
terisch die sorgfältigste Handhabung. Trotzdem die theoretii
sehen Grundlagen des Lokomotivbctriebes im allgemeinen
gut ausgebildet sind, kann auf die Erfahrung doch niemals
verzichtet werden, da bei der großen Zahl verschiedener
Lokornotivbauarten, den wechselnden Ansprüchen des Be
triebes und den veränderlichen Brennstoffen täglich neue
Fragen auftauchen.

Für die Beurteilung des Brennstoffverbrauches im Ver
gleich zur geleisteten Arbeit wird von den Eisenbahnvenral—
tungen vorherrschend die Einheit Tonnenkilometer verwen
det. lieber den Wert dieser Maßeinheit sind bereits oft
Untersuchungen angestellt werden") Da der Tonnen-Kilo‘
meter mit der tatsächlich von der Lokomotive im dynami
schen Sinn geleisteten Arbeit nicht im Zusammenhange steht,
so darf natürlich den Berechnungen mit Zugrundelegurng die
ser Maßeinheit niemals dieselbe Bedeutung beigelegt werden,
wie etwa für die indizierte Leistung oder die Nutzlei
stung der Lokomotive in Pferdestärken. Für die Beurteilung
der Wirtschaftlichkeit von Lokomotiven untereinander darf
daher die Einheit Tonnen-Kilometer nur in ganz bestimmten,
eingeschränkten Fällen angewendet werden. Streng genom
men ist ein Vergleich der Wirtschaftlichkeit zweier Loko
motivcn auf Grund des Brennstofl‘verbrauchee für ein Ton
nen-Kilometer nur zulässig, wenn es sich für dieselbe
Strecke und die ‘Führung desselben Zuges bei gleichen Fahr
zeiten und Fahrgeschwindigkeiten handelt.

Dagegen‘ist der Brennstofiaufwand für ein Tonnen
Kilorneter eine sehr wertvolle Ziffer, um die Wirtschaftlich
keit einer Zugsfahrt im allgemeinen zu kennzeichnen. Wird
der tatsächlich aufgewendete Brennstoffverbrauch auf ein
geleistetes Nutztonnen-Kilometer bezogen, so werden sich je

nach den Streckenverhältnissen, Zuglasten, Fahrgeschwin
digkeiten, nach der ‘Wirtschaftlichkeit der Lokomotive und
deren Widerstandsverhältnisse-n, nach der Witterung usw.
kaufmännischen Standpunkte betrachtet mit Rücksicht auf die
sehr verschiedene Werte ergeben. Da andererseits vom

Frachtsätze nur die hinter dem Tender geförderte Nutzlast
und die zurückgelegte Strecke für die Einnahmen maßgebend
sind, so kommt der Maßeinheit Nutz-Tonnen-Kilorneter tat
sächlich eine gewisse kaufmännische Bedeutung zu. Dabei

kommt noch hinzu, daß gleichzeitig durch den Brennstoflauf

‘) „Brennstofi‘berechnung für Lokomotiven.“ Verkehrstechnische
Woche. IV. Jahrgang. Seite 701.

'
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wand auch die Schwierigkeit des Betriebes sehr gut gekenn
zeichnet ist, da bei erhöhtem Brcnnstoffaufwandc auch stär
kere Lokomotiven, größere Beanspruchung‘ und Verschleiß
’ usw. vorliegt.

Es ist eine alte Erfahrung. daß bei zunehmender Be
lastung und sonst unveränderten Fahrzeiten und Streckenver
hältnissen der Brennstoffverbrauch für den geförderten Nutz
Tonnen-Kilometer abnimmt, trotzdem hiebei die Beanspru
chung der Lokomotive gesteigert wird. Es ist dies darauf
zurückzuführen, daß bei erhöhter Belastung die Lokomotive
vorteilhafter ausgenützt ist und der Kohlenverbrauch für die
Ueberwindung des Eigenwiderstandcs von Lokomotive und
'l'ender mehr und mehr zurücktritt. Die Wirtschaftlichkeit
der Lokomotive ist daher gewöhnlich nahe der Höchstlei
stung am vorteilhaftesten. Ja es kann sogar vorkommen, daß
der Kohlenverbrauch für den geförderten Nutz-Tonncn-Kilo
meter noch weiter abnimmt, wenn-die Lokomotive bereits
schon überlastet ist. Der Kohlenvcrbrauch für den Tonnen
Kilometer des Wagenzuges ist somit kein Kennzeichen für
die Anstrengung der Lokomotive, die viel besser aus dem
Kohlenverbrauche für ein Lokomotiv-Kilomctcr zu ersehen ist.

Zusammenstellung 1.

Brennstoffverbtauch für 1000 Nutz-Tonnen
kilometer einer 2B1 Schnellzuglokomotive
auf‘ einer günstigen Flachlandstrecke im

Sohnellzugdienst.
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In Zusammenstellung 1 sind die Verbrauchszifl'ern für

1000 Tonnen-Kilometer des Wagenzuges angegeben, die sich
bei Verwendung einer 2 B 1 Lokomotive auf einer sehr gün
stigcn Flachlandstrecke im Schnellzugdienste ergeben haben.
Die mittlere fahrplanmäßige Fahrgeschwindigkeit ist nahezu
65, die Höchstgeschwindigkeit 80 km/st. Es sind nur wenige
Aufenthalte im betrachteten Streckenabschnitt vorhanden.
Die gewöhnliche Höohstbelastung ist 400 t. Die Lokomotive
erzielt bei etwa. 500 t die größte noch angemessene Höchst
leistung und ist bei größeren Belastungen iiberbeanspruoht.
Es ist aus Zusammenstellung 1 zu erkennen, daß bei

Zunahme der Belastung der Brennstoffverbrauch erst rasch,
später aber immer mäßiger sinkt. In der Nähe der Höchst
lcistung vcrflacht die Schaulinie des Brennstoifverbrauche2
aufl'allend und gibt bei etwa 47 5 t Belastung den geringsten
Wert mit 47,5 kg, während bei 100 t Belastung der Ver
brauch nahezu doppelt so groß ist. Bei weiterer Steigerung
der Belastung ist eine Zunahme des Brennstoifvcrbrauches
zu erkennen. Diese Zunahme ist auf die starke Ueberbean
sprl1chung der Lokomotive zurückzuführen. Der Brennstoff

TECIINISCHE BLÄTTER.

verbrauch für die indizierte Pferdestärke und Stunde wächst ‘
nun so sehr an, daß nun auch auf die Tonne des \Va.genzuges
eine größere Brennstoifmengc entfällt. Da der Verlauf des
Brennstofiverbrauchs für die indizierte Pferdcstiirke und .
Stunde nahe der Höchstleistung von den zufälligen Bauver- .
hältnissen des Lokomotivkessels und der Lokomotivdampf- ..
maschine sehr abhängig ist, so werden sich für jede Lokomo
tivbauart sehr abweichende Verbrauchszifl'ern für den Nutz
Tonnenkilometcr ergeben. Es ist aber gewöhnlich in der
Nähe der Höchstleistung der Lokomotive eine Verilachungy

den Nutz-Tonnenkilometcr zu erkennen.

'
reiche, für den Zugförderungsdienst sehr

oft‘ auch ein Wiederanstcigen des Brennstoiiverbrauchcs für “ '

Seite 289

Sehr bemerkenswerte Vergleiche lassen sich anstellen,
wenn mehrere-Lokomotivbauartcn nebeneinander im gleichen
Betriebe stehen und. die Verbrauchsziifern für 1000 Nutz
Tonnenkilometer berechnet werden. Liegt die Höchstlei
stung der Lokomotiven weit auseinander, so werden sich auch
sehr abweichende Vcrbrauchszifl'crn ergeben, da dann die
schwächere Lokomotivbauart in einem gewissen Gebiet be
reite übcrbeansprucht ist und einen wachsenden Kohlenver
brauch aufweist, während die stärkere Lokomotivhauart in
demselben Gebiet, noch nicht genügend ausgenützt, noch
einen mit zunehmender Belastung abfallenden "Brennstoffver
brauch zeigt. '

Zusammenstellung 2.

Brennstoffverbrauch für 1000 Nutz-Tonnen
kilometer für drei verschiedene Lokomotiv
bauartenaufeinergünstigenFlachlandstrecke

im Personenzugdienst.
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Um auch hiefiir ein Beispiel anzuführen, ist in Zusam
menstellung 2 der Brennstoffverbrauch für 3 verschiedene
Bauarten von Personen- und Schnellzuglokom0tiven gegeben.
die auf einer günstigen Talstrecke im Personenzugdicnst bei
ungefähr 50 km/st mittlerer fahrplanm'äßigcr Geschwindig
keit und 60 km/st Höchstgeschwindigkeit erhalten wurde.
Es ist eine ältere, schwache und eine neuere, mittelst'arke
Lokomotive mit je 2 gekuppelten Achsen und eine starko
Schncllzuglokomotive mit 3 gekuppelten Achsen verglichen.
Die erstgenannte Lokomotive ist eine Naßdampf-Znillings
lokomotive, die mittclstarke ist eine Naßdampf-Zwcizvlinder
vorbund-Lokomotive, die letztgenannte ist eine lieißdampf
Vicrzylinderverbund-Lokomotive. Es wäre zwar zweckmäßi
ger, wenn zunächst Lokomotiven gleicher Grundbauart ver
glichen werden könnten, da dann der Einfluß der Lokomotiv
stärke auf den Brennstofiverbrauch für 1000 Nutz-Tonnen
kilomcter ungestört zu erkennen wäre. Da aber derartige
wertvolle Vergleichswerte überhaupt nur schwer zu erlangen
sind, so muß hier das benutzt werden, was eben zur Von
fiigung steht.
Zusammenstellung 2 läßt zunächst erkennen, daß bei

der geringsten Belastung die schwächste Lokomotive am vor
teilhaftest‘en ist. Bei wachsender Zuglast tritt an ihre Stelle
die mittelstarke Lokomotive, die für ein ziemlich breites
Gebiet sich als am wirtschaftlichsten erweist. Die starke
Lokomotive ist erst bei Belastungen von mehr als 350 t
wirtschaftlicher und beherrscht dann’ wegen ihrer großen
Leistungsfähigkeit die größeren Belastungen allein. An allen
drei Lokomotiven ist die Verflachung und das Wiederanstei
gen des Kohlenverbrauohes zu ersehen. Die kleinsten Ver
brauchsziffern der drei Lokomotiven ergeben sich bei 225,
325 u. 600 t mit 54’0, 40’0 u. 31’0 kg für 1000 Nutz-Tonnon
kilometer. Der Verlauf dieser Verbrauchszificrn läßt zahl

wichtige Schlüsse zu.
(Fortsetzung folgt.)_ ..
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Dr. _Iustin Greger:

Beitrag zur Rette _der Weidenrinde.
'

Die Gewinnung geeigneter spinnbarcr Fasern aus ein
heimischen Ptianzen hat in den letzten Jahren infolge der
Unmöglichkeit; ausländische Rohstoffe zu beziehen,’ eine cr—

höhte Beachtung gefunden und wird auch für die nächsten
Jahre wohl noch weitere große Bedeutung behalten. I-Iiebei
wurde in erster Linie das Augenmerk auf die t e c h n i s c h c
Eignung der Fasern gerichtet (Länge, Elastizität usf.).
Die Häufigkeit des Vorkommens der wildwach
senden Faserpflan2e und ihre Anbaumöglichkcit im großen
ist naturgemäß von ausschlaggebender “'ichtigkcit. Denn
die beste Faser ist bedeutungslos, wenn die Beschaffung des
Rohmaterialcs mit Schwierigkeiten und daraus entstehenden
großen materiellen Opfern verbunden ist.
Eine ganze Beihc_von Faserpflanzcn wurde daher zum

‘Versuche auf ihre praktische Verwertbarkeit mit größerem
oder geringerem Erfolge herangezogen. Die Förderung der
Flachs- und lianfkultur steht bei diesem Bestrebungen an
erster Stelle.
Hand in Hand mit den erwähnten Versuchen gehen.

nun auch die Untersuchungen über die R 0 t t e (R ö s t e),
d. i. die Art und Weise der Isolierung der Faserbi'mdcl aus
dem Gewebe. Brauchbare Fasern, die, wie die Baumwolle
durch Zupfen, oder wie Manilahauf durch Abschaben des
Parench_vms -— also rein mechanisch — gew'onnen werden,
haben wir leider nicht zur Verfügung. Wir sind daher bei
der Faseri.solicrung ausschließlich auf die Rette angewiesen.
Daß die Rette einen G ä r u n g s p r 0 z c ß, hervor

gerufen durch l\likroorganismcn‚ darstellt, wurde zum ersten
Male im Jahrc 1852 festgestellt‘) Wie sner, dessen her
vorragcnde Verdienste um die technische Mikroskopic be
kannt sind, überzeugte sich. daß die Rotte in der Auflösung
der Interzellularsubstanz durch Fermcntorganismen besteht’).
Durch ‘Sterilisiercn oder Desinfizieren der Fascrpflanze
konnte nian'sich auch bald ‘von der Richtigkeit dieser Be
obachtungen ‘überzeugen, denn in diesen Füllen blieb diev
]Iottc vollstiindig aus. Daß die Rotteorganismen nur pok
tir'1v c rgä r c u d (das Verdienst, die Bette als Pektin
gä'rung erkannt zu. haben, gebührt K 01 b‘) oder p e k t i n
lös c n d sein müsscn, nicht aber auch die Zellulose angrei
fcn dürfen, erhellt schon daraus, daß die Fasern selbst aus
Zellulose bestehen, also von Zelluloscvergiirern nicht iso- ‚
licrt, sondern gleichfalls gelöst werden würden. O m e
l i a n s k i s- Untersuchungen haben das auch bestätigt‘).
’
_Jc nach dem zur Durchführung der Botte angeiwandtcn

Vc'rfa'hrcn unterscheidet man eine k iin s t l ich e und eine
n a‘t ii r l i c h e R 0 t t e. Die künstliche" Bette besteht
darin, daß die Fascrpflanzcn Vorerst fnit verdünnten mine
ralischcn Säuren 'und nachfolgend mit Alkalien behandelt
werden. wodurch die Auflösung der Interzellularsubstanz
und damit die Isolierung der Faserbündcl erzielt wird. Die

natürliche Rotte wird als W'asser- und Land
r o t t. c ‚unterschieden. Bei der W a s s e r,r ot t c werden
die Fascrpflanzcn in stehendes oder langsam fließendes ‘Vas
ser gebracht, bei der L a n d r 0 t t e die atmosphärisch:
Feuchtigkeit (Tau, Regen, ev. Schnee) als Feuchtigkeits
quello dienstbar gemacht. Als g e m i s c h t e R 0 t t e be
zeichnet man die Kombination dieser beiden Verfahren:
zuerst‘ Einwirkung der Wasserrotte und zur Vollendung des
Prozesses die Landrotte.

'

‘) Mitteilungen zur Beförderung des Flachs- und Hanfbaues in
Preußen. Lief. 2. S. 120. Berlin 1852. (Nach Behrens. Die Pektin
gärung. in‘Lafar Handb. d. techn. Mykolo ie. Jena 1905. S. 269.
’) Wiesner J. v. Die Rohstoffe des flanzenreiches. Leipzig

1873, S. 363.
'

’) W eg n e rs Jahresberichte über die Leistungen der chemischen
Technologie, Bd. 14, S. 611, 1868. (Nach Behrens 1. c.)
‘) Omelianski W. Die histologischen und chemischen Ver

änderungen der Leinstengel unter Emwirkung der Mikroben der
Pektin- und Zellulosegärung. Zeutralbl. t‘
.

Bakt. Bd. XII, 2. Abt.
19.’)4,S. .33.

herrschte lange Zeit völlige Unklarheit.

Daß die natürliche Rotte durch verschiedene Verfahren
unterstützt und gefördert werden kann, ist eine bekannte
Tatsache. Erhöhte \Vasserternperatur‚ Zusatz von Harn
stofien oder von Alkalien u. a. beschleunigen den I’rozeli,
es wird also auch eine Kombination der natürlichen und der
künstlichen Bottcmit Erfolg in Anwendung gebracht.
Ueber die eigentlichen E r r e g e r d e r R o t t e

‘Vohl erkannte
man, wie schon ausgeführt wurde, frühzeitig, daß an den
Botte eine große Anzahl von Fcrmentorganismen beteiligt
sind, doch fehlten sowohl über ihre Zugehörigkeit als auch
über die sp'ezifische“’irksamkcit der einzelnen Organismen
sichere Beobachtungen. .

Der anaerobe bacillus am_vlobacter war der
erste Organismus, der durch v. T i e gh e m als Erreger der
\\'asserrotte festgestellt wurde’). Die. Angabe über seine
\Virksamkoit als zellulosevergärcnder Bazillus beruht auf
ungenauer Beobachtung, aber die Isolierung der Bastbündel
durch die. Tätigkeit eines bestimmten Rottecrregers war da’
mit zum ersten Male klargestellt. ' .

Heute weiß man zwar, daß eine große Reihe von Pilzen
und Bakterien die Intcrzellularsubstanz zu lösen und zu ver

giircn vermbgcn, ist aber noch immer nicht vollkommen
orientiert über die Bedingungen ihrer spezifischen Wirksam
kcit._ Tcmpcraturoptima, die Formen der Begleitorganis—
men, sind nur einige Beispiele aus dem Komplex der Fra
gen, die ihrer endgiiltigcn Lösung harren.
Carbone und Marincola-Oattaneo arbeiter

ten mit Iicinkulturcn von Schizomyceten, Actinomyceten
und Eumycctcn. Nach ihren Untersuchungen 1md den
Arbeiten von l'tossi, Carbone, Guarneri und
iiu d i c i‘) soll die Rottc mittels Bakterien besseres
Fasenrateriul liefern als bei Vcrgiirun_iz mittels Pilzen.
Rossi und Uarbonc isolierten auch zwei Bazillen,
Bacillus Comesii und Bacillus Kramcri,
welche die Autoren als höchst wirksam erklären. Die Rasse
der angewandten Bakterienart soll von ausschlaggebender
Wichtigkeit sein.
Bei der Obst- und Gemüsefäulnis sind gleichfalls Pek

tinvcrgiircr tätig.

'

Ob nun eine spezifische Anpassung von Rotteerregern

an bcstiuunte Faserpfianzen sich ausgebildet hat, kann derzeit.
mit Sicherheit noch nicht behauptet werden. Für Flachs und
Hanf, die am eingchendsten bearbeitet sind, scheint dies der
Fall zu sein. Diese Annahme erfährt eine Bekräftigung
durch die Beobachtung von Frib.es an Flachs und von
Behrens an Hanf, welch’ letzterer feststellte, daß die
Keime der Rottcorganismcn sich immer auf den Stengeln
des lianfes vorfinden‘). G r a n ul ob a c- t e r p e ct i n i

vorum Beijerincksmnd van Deltens“), dessen Identität
mit dem F r i b e s’schen Rottcrrcgcr sichcrgcstcllt erscheint,
sowie das Plectridiur'n pectinivorum Störmers‘°)
sind als bestimmt pcktiuvcrgiircnde Bakterien erkannt wor

-"
) Bull. de In Sao. boten. de Franco 1879 Bd. 26. S. 25 Cum tes

rend. de l’ Acad.d879‚ Bd. S8. S. 205 und Bd. 89, S. 5. ( ach
Behrens 1. c.)

0
) Carbone D. u. Marincola—Cattaneo R.v Sl1l infiuenza

dell’ ossigeno nella deeom osizione dei vegetali (Arch. di Farmacol.
Speriment. V01. VII 1908, . B9. Rot‘. in Centralbl. f. Bakt. Bd. XXIII.
2. Abt. 1909, S. 239.

' ~

7
) Rossi G. u. Carbone D. La fermentazionapectica. aerobica

e le sue applicazioni a 1amazeriazion_e industriale delle pionte tessili
(S. A. aus Atti lstituto d’ Incorraggiismento di Napoli, Vol. IV 42 pp.
Rossi G.‚ Guarnieri F.‚ Garbone D.‚ GiUdiei C. Term

contributo a le studio della macerazione della canapa a- imi tenta
tivi con i fermenti selezionati Ann. Scuola Agricoltura ortioi. Vol.
VII 1907,148pp. Ref. in Centralb ‚f. Bakt Bd. XXI 2. Abt. 1908S. 431.

") B ehre n s J. Untersuchungen über die Gewinnung der Hanf
faser durch ‚natürliche Röstmethoden. Centralbl. f. Balrt. Bd. VIII,
‘2.Abt. S. 205. ' ‚

') Beijerinck M. W. und. van Delt_en A. Over de bacterien,
welke bij bei; roten van vla.s werkzaam zijn. Kon.‚ Ak. v. Wet;ensch.
te Amsterdam. Verala.g van de Gewone Vergaderin der Wie -—en
Natururk. Afd. v. 19. De'c. 1903Deal 12 S. 673. (Nach ~ehrens 1

.
c )

lt') S i: ö‘r m e r K. Ueber die Wasserröste des Flachses: Centralbl.

f. Beil-11:.Bd. XIII, 2. Abt. 1904, S. 35. ‘q
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den.v Diese beiden Organismen stehen zu einander in enger
Beziehung. ‘Allerdings sind‘diesc Bakterien in Reinkultur
nicht imstande. die Pcktinkörper anzugreifen. Da sie anaerob
sind, müssen Begleitcrganismen erst den Luftzutritt unter
binden, worauf die Einwirkung auf die Gewebe einsetzt. Ob
aber nicht auch andere Rotteerreger gleiche oder sogar ge
steigerte Wirksamkeit zeigen können, ist damit noch nicht
erwiesen. Die Qualität der geretteten Faser scheint ja auch
mit. den wirksamen Fermentorganismen in engster Beziehung
zu stehen. - ' ' ‘

Die L a n d r o t t e ist bisher noch nicht ein'gelund
überprüft‘ werden. Nach den l'ntersuchungen von Beh
rens“), Beijorinck und van Delten") ‘scheinen
daran in der Hauptsache Schimmelpilze beteiligt zu sein.
lieber den Vorgang bei der I’ektingdmng sei kurz

folgendes erwähnt: Ueber die Natur der l‘ektinkörper
herrscht noch große Unklarheit. Jedenfalls stehen sie den
Gnmmiarten und Pflanzenschleimen nahe. Die Interzellular-'
substanz, auf deren Lösung die Isolierung der Faserbiindel
beruht, besteht. aus P e k t i n s ä u r e. Dieselbe ist wasser
unlöslich, löst sich aber, wie schon erwähnt, nach vorher
gehende‘r Behandlung mit verdünnten Säuren in Alkalien.
Allerdings wird die Annahme, daß die Interzcllularsulxstanfi
aus Pektinsäure bestehe, vielfach ‘abgelehnt und dagegen
I’ e k t os e als der in Frage kommende Körper bezeichnet,
Daß die Pektinverbindungen sehr verschiedener Natur

sind, erhellt schon daraus, daß die Zusammensetzung der
Interzellularsubatanz des Parcnehvms von derjenigen der
Faserbiindel abweicht.
Die Tätigkeit der Rottcorganismen besteht darin, daß

die Substanz der Mittellamellen (Pektinsäure, Pektose) ge
löst und hierauf vergohren wird.
Der mikrochemische Nachweis des Pcktins ist derzeit

nicht zu erbringen. Wir sind daher nur auf charakteristische
Färbemethoden angewiesen").

'

Im nachfolgenden seien einige vorläufige Beobachtun
gen mitgeteilt, die bei einem Rottevcrsuch mit, Wcidenrindo
gemacht wurden. Der Versuch-wurde von Herm Prof.
Dr. F. Krasser begonnen. konnte jedoch wegen ander
weitiger Inanspruchnahme nicht fortgesetzt werden. Ich bin
Herrn Prof. Dr. Krasser für die U'eberlassung des
Versuchsmateriales und für seine vielfachen Ratschläge zu.‘
herzlichstem Danke verpflichtet. '

Die Anatomie der Weidenrinde“).
Die Epidermis zeigt stark nach außen verdickte Zell

wände und bildet ein I’cridcrm aus, das in der Regel nur aus
wenigen Zellreihen besteht. Die peripheren Zellreihen die
ses Periderms sind dadurch charakterisiert, daß die Außen
wände derselben stark verdickt und gelb gefärbt erscheinen.
Die Querwände sind dagegen dünn und kurz. Die inneren
Zelircihen (Phelloderm)_ sind gleichmäßig diinuwandig und
tafelförmig. Zwischen dem Phelloderm und dem Binden
parench_vm liegt eine dünne Schichte collenchymatischen
Parenchyms, das sich schon durch die kleineren Zellen von
dem großzelligen Rindenparenchym differenziert. An das
Rindenparenchym grenzen die priniären Bastfaserbiindel.
Die lmienrinde ist charakterisiert durch zonenförmig ab
wechselnde Schichten von B a s t f a s e r b ü n d e l n („Hart
hast“), die wm K r _vs-ta 11 s c h l ä u c h e n umkleidet sind,
andererseits vpp P h l 0 e m p a r e n c h y m („W'eichbast“)
mit; weitlumigdn S i e b r ö h r e n. Durchschnitten werden
diese Zonen durch einreihige. dünnwandige M e.r k s t r a h

'
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len. Letztere besitzen keine Krystallschläuche, wogegen
das Parench_vm der ganzen Rinde im allgemeinen mit Drusen
schläuehen durchsetzt ist. S kl e r c u c h‘y m e l e m e n t e
kommen nicht bei allen Weidearten vor. Nach H ö h n e l“)
treten sie bei Salix. alba L.‚ Salix fragilis L. und
Sslix Russeliana Sm. auf, fehlen dagegen bei Salix
pur pures L. und bei fast allen anderen Arten.
Die Bastfaserbiindel der peripheren Schichten sind in

der Regel stärker und breiter entwickelt als die der inneren
Partien, welche durch Parenchymstrcifen oft in mehrere
Teile geteilt sind. Die E i n z e l f a s e r n besitzen eine
durchschnittliche Länge von 600 p. und eine Breite von
8 bis 12 p.

.

Sie sind glatt und. beiderseits zugespitzt. Im
Querschnitte zeigen sic- ein meist spalten- oder bloß punkt
förmiges Lumen.

'
Die Enden verlaufen spitz-abgerundet.

Gabelung tritt nur in selteneren Fällen ein. Eine Scheide,
wie sie von S c h w e d e für die Ilopfenfaser nachgewie
sen wurde‚‘°) läßt sich auch bei der Weident'aser beobachten.
Dieselbe ist sehr dünn und der Faser eng und glatt anlie
gend. Ein Ueberholen der Enden konnte ich nicht beob
achten, dagegen scheint die Scheide des öftern kürzer zu sein
als die Faser. Hie und da macht es den Eindruck, als wäro
manche Faser überhaupt scheidenfrei. Es ist aber nicht.
ausgeschlossen, daß sich die Scheide nur zu wenig schwach

'

von der Faser differenziert.
Die Weidenrinde enthält 15 bis 30 %' an Bastfasern“).

Die Chemie der \Veidenrinde.")
Die Verwendung der \Yeidenrinde in der Gerberei und

in der Pharmakologie ist bedingt durch ihren Gehalt an
G e r h s t 0 f f und S a 1 i c i n. Zwischen Gerbstoff- und
Salicingehalt besteht eine Korrelation: gerbstoi'farme Rirn
den sind salicinrcich und umgekehrt. Man unterscheidet dic
Weidenrindcn in zwei Gruppen: in s a l i c i n r e i c ho und

s alicm arm e oder - fre 1 e. Sahx purpurea. L. und Sehr:
rubra Huds. _gehören in die erste Gruppe, die meisten übri
gen Arten in die zweite. Doch wechselt der Salicingehalt nach
dem Alter, der Art und der Jahreszeit. Für manche Arten
sind bestimmte Körper charakteristisch: so für Salix nigra
Marsh. und fiir _Salix discolor Mir/b. das Salinigrin; für‘
Salix nigrigans Sm. das Benzohelizin, für Salix
cinerea L. das Salicinerdin.
Der Gehalt an Gerlwtofl’cn betrügt bis 13 %, an Salicin

bis 3 %.
Die Färbungen, welche die Weidenrinde bei Behand

lung mit Kalilauge annehmen —— zitronengelb bis rotbraun
-—, ermöglichen eine teilweise Unterscheidung der einzelnen
Arten. Die orangerote Färbung durch Salzsäure ist ein
Kennzeichen der Purpurweidenrinde. Eisensalze färben
gerbstofi'haltige Gewebe blau. Für den Salicinnachweie
kennt man derzeit noch keine verliißliche Reaktion“)
Die technische Verwendung der

Weidenrinde.
Die greßeBedeutung der Weidenrinde für die‘ Leder

bearbeitung auf Grund ihres Gcrbstoffgehaltes ‚wurde be
reits weiter oben angedeutet. Aber auch die F a s e r n neh
men in der Ersatzstofiindmtfie schon eine hervorragende
Stellung ein. Als W e'rg und —-—gemischt mit Baumwollo
—- als Jut e-Ersa tz finden sie in der letzten Zeit brei
teste Verwendung. Werden doch in Deutschland ungefähr
60000 Doppelzentuer im Jahr-6 der Verarbeitung unter
zogen”). Da bei der Gewinnung der Faser der Gerbstoif
der weiteren Auswertung zugeführt werden kann, weitere
auch an entrindeten Weidenruten in der hochcntwickeltcn

15)Höhnel 1. c. S
.

226.

“) Schwede R. Zur Kenntnis der Hopt'enfaser. Jshrpshericht:

d
.

Ver. f. an ew. Botanik. Jhrg. XVI, 1918. Heft: 1
,

8. 8
.

.

S 34;)
Die s L. Ersatzstofl'e aus dem Pflanzenreieh. Stuttgart 1918.

l"
) Wehmer C‘. Die Pflanzenstofl‘e, Jena 1911, S. 125. Höhnel

in l/Viesner 1. c. 1918, S. 225. Vogl l. c., S. ‘215. ‚ ~
7

1') Molisch 1
.

c. s.155.

l‘
) Behr ens l. c. Centralbl. f. Bakt. Bd. VIII, 2. Abt. 190.

") Beijerinck u. van Delten 1.c.

""
)

Siehe hierüber: Molisch H. Mikrochemie der Pflanze.
Jena 1913, S. 815 u. f.

l‘) Vor l. hiezu: Höhnel F. v. Rinden in J. v. Wiesner:
Die Rohsto e des Pflanzenreiches. 3

.

Aufl. Leipzi 1918. S. 224.
Müller J. Anatomie der Baumrinden. Berlin 1882, . 94. Vogl A.
Comm. zur sich. Ausgabe d

.

österr. Pharmacopoe. 2. Bd. Wien 1892.
S. 224.

Berg
O. Anirt. Atlas zur pharmazeutischen Warenkunde.

Berlin 1865, . 77. so) Diele l. c. S. 349.
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F]echtwaren-Industrie großer Bedarf besteht, ist die ratio’
ncllste Knltivierung der Wcidc eine begrcifliche Forderung.
Schwierigkeiten stehen derselben in auch nicht entgegen.
Für die Fascrgewinnnngr kommen hauptsächlich 1—3jährige
Zweige in Betracht, und zwar in erster Linie von Salix
wminnlis L. Außerdem werden empfohlen"): Salix pur
puren L., Salix fragilis L., Salix albn L. (als besonders fieser
reich), Sslix amygdalina. L.‚ Salix acutif'olia Willd. und Salix
cinerea L.

Die llottc der “'eidenrinde.
Das Rindenmatcrial, wclchcm durch vorhcrgcgangencs

Abbriihcn der Großteil des Gehaltes an Zucker und Gerb
stcfl‘cn cntzcgcn nurdc, wird in s:ut abgck_ochtcs “'asser ge
bracht und bei 7.iunncrtcmperntur sich selbst überlassen.
Nach ungefähr zwei Tagen beginnt die liottcfliissigkeit sich
zu trüben und an ihrer Obarfliiche entwickelt sich ein
o i d i u m a r t i c‘ c r S c h i 111lll cl pi l z, welcher nach ‘Ver
lauf von 5 bis 6 Tagen eine dichte ]\' a h lllll a ut auf der
Flüssigkeit bildcf. Die Entudcklungsstmlicn dicscs Pilzes
deuten auf eine l\lo u ilia u rt hin. ll-l‘it der Bildung der
Kahmhaut sind für dic anaeroben Bakterien. welche die
l’cklimrrgärung dnrchznfiihrmr, dic l“unkfionsmöyrlichkcitcn
gcschnfi'cn. Dicsc Org‘nnismcn sind S t ä h c h c n b a k t er
ric n, welche sich schon zu kurzen Kcitcn vereinigen. Die
Sporcnhildung erfolgt t c rm in a l. Die Tätigkeit dieser
pektinovorcn Baktcricn ist. schon nach kurzer Zeit. welche
von äußeren lhnstiindcn abhängig ist, zu konstatieren. Die
Inlcrzcllulnrsubsinnz des Wcichhastcs wird am frühesten
gch">\st,im wcitcrcn Verlaufe dic lllarkstrahlen. Das l’criderm
und (ins Phcllogcn widcrstehcn den Einwirkungen dor Gli

run_sr schr lange Mit der Vcrgiirungr der Nittcllamcllcn

-.„)Diele 1. c. s. 349.

‘Substanz im l’urcnchym werden die F a s e r b ii n d e l, u m
l‘cleidet von den Krystallschliinchen, isoliert.
Die Pektinkörper der Faserbiindcl selbst, deren Konstitution,
wie schon früher erwähnt, von denen des Parcnchyms ver
schieden ist, werden nach langer Einwirkung gleichfalls ver
gorcn, und damit die Bündel in ihre Einzelfasern zerlegt.
-—- also die Erscheinung der U eb e r r 0 t t e hervorgerufen.
’Wird der Prczeß auch in diesem St‘adium noch nicht unter
brochcn, so treten Z 01 In 10 s c v c r gii re r in Wirksam
'kcit. Daß die erwähnte Bildung: der Kahmhaut für die
Rette von unbedingter Wichtigkeit ist. liißt sich durch die
Entfernung derselben oder durch Verhinderung ihrer Bil-'
dung nachweisen. Die Rette tritt wohl auch in diesem
Falle ein, aber nach ungleich längerer Zeit. Jedenfalls er
‚möglichen luftverzehrcnde Bakterien in diesem Falle die
.Aufnahm_e der Tätigkeit durch die pektinovoren Organis
men. Eingehende Untersuchungen über die Rette der Wei
denrinde und deren Erreger werden noch berichtet werden.
‘ InmikrochemischerHinsichtwärenochzu
erwähnen. daß dic Bns1fascrn ausgesprochene Holzreaktiou
‘zeigen. ebenso dic Mit'rellamellcn der Bastbiindel ——‚neben
‘typischer Färbung durch pcktinanzeigendc Farbstoil'e. Wäh
rcnd lctz’rcrc nur schwach in Erscheinung tritt, zeigen die
‘rhlittcllnmcllcn des Parcnch_vms dicsclbc sehr deutlich.

Die Vl'cidenfnser ist für die Industrie von hervorrugcn—
der \\"ichtigkcit. Die Kullivierung der verschiedenen \ ’eide
arten daher -— auch wegen ihrer sonstigen Vcrwcrtbarkcit
— von großer Bedeutung. Die Rette dcr \Veidenrinde
‘wird durch p e k t i n o v 0 r c B a k l: e ri e n. unter Mitwir
kung eines kahmhautbildendcn S c h im m c l p i l z e s oder
von luftvcrzehrcndcn Bakfcricn. durchsrcfiihrt. Ucbcrrotto
‘*zerlegt die l“aserbiindel in ihre Einzclfascrn, wodurch die
"l‚cchnischc Vcrwcndbnrkcit bedeutend verringert wird.

Uuuuuunuuuuuuuur: uuuucuuuuuuuuuuuu
Verwendung von Metallmaterial im englischen Schiffbau.Technik.

(l. Goodwin bcrichfci im Engincer, 12. 3. 20 folgendes:

Die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von auf Zug bean-
“'" '

‚ _~ ‚ _ _ ;.-‚ Der direkte _Turbincnantricb ist heute verlassen. An seine
spmchten hohem" Pfloien mmiht Floh cm Patent zu]. Aufgabe’ „Stelle ist dic hochwertige (mcisf Parsons-) Turbine mit Zahn
das der Baufirma. Möb u s & Co. in Charlottenburg erteilt wurde.. ,. ‚ ‚ ‚ _ _ riideriilcr-ctzung getrc‚trn. Durch das Streben nach Gewichts
Dn> lurma.crstrcht dxcscs Ä1cl (wir folgcn lll0l' den Ausführungen
. . ‚ “ ‚ „( . „crq.a1ni=scn ist _bci den hochbcanspruchtcn Ritzcln ‘die Material
m der "Deutschen Bauzmtung l\r' ""’

1‚920) durch_entspmch‚er_lde ‚ frage von grbE-tcr Bedeutung gcwordcn. Jede Gcwichtsvcrmin
.\usge:laltumr des l'fahlondcs an dcr Spitze u. zw. m der W eure,
_ _ ‘ ‘ _ ‚ ‚ dcrur:;.' Lcdingt eine Spannungszunahmc. dic in den meisten

daß m e1ncr ltnlfcrunne: von etwa 1/.»-—2d von der Pf1hlsprtze vncr

gegen cinandcr versetzte und vcrbolzte Holzknappcn oder ein
knnppenförmig vorspringcnder Eisenbctonring in den Pfahl einge
lassen werden.

l7ic Widerstandsfähigkeit so dusgcbildeter Pfähle ist bei
Gründung einer Ufermaucr in Berlin in Gegenwart von Vertretern
der Bnubchördcn erprobt worden. E wurden drei Pfähle von
35 cm milll. Durchmcsscr in Vergleich gestellt; Pfahl 1 mit Holz
knappen. Pfahl 2 mit Eiscnbctonring. Pfahl 3' von gewöhnlicher
glatter Form. Alle drei wurden 5'5 m tief in guten Sandboden ein
gcrammt. Die Ausschnchtungssohle lag dabei 1 m unter Sprec

spicgcl und wurde durch Pumpen trocken gehalten, sodaß ein Auf
trieb ‚von 1 m Höhe wirksam war, was bci dem Endergebnis auch

noch zu berücksichtigen wäre.

Bei Pfahl 1 mit llolzkneppcu wurden in 5 liüben mit je 5 Mi
unten Ruhepause dic Zugwirkung auf 47, 56, 59. 64 und 68 T ge
stcigcrt, wobei der Pfahl; um 9, 3, 4 und 14’7 mm gehoben wurde.

Bei der letzten Bclnslung scherte das Pfahlcnde ab. ‚
Bci Pfahl ‘.2 mit Eisenbetonring hob sich der Pfahl bci 45 T

Zug um 2 mm. bei 62 T um 3‘5 mm und seherte dann ab.
Pfahl 3 ohnc Knappen zeigte bereits bei 28 T Zug einen

llub um 6 mm. bei 40 T um. 9 min, bei 54 T zog der Pfahl glatt en.
Hiernach darf also angenommen werden, daß die beiden ver

sfiil'kt0ll Pfähle mit 25 T Zug beansprucht werden können. Die
Kosten stellten sich für beide Verstärkungsartcn im August 1919

auf je 25 M. einschließlich Patcntgcbühr. -‚—c.

Fällen bloß geschätzt werden kann. Dabei ist es empfehlenswert.

den Sicherheitsfaktor nicht nur nach der Schärfe der Span

‚nungsbcstimmung zu wählen. sondern auch von Malcrialfehlern
;„nbhängig zu machen. Infolge der Korrosionswirkung kommen im

Schiffbau neben Stuhl xorzug.<wcisc Metalle (Messing, Bronzen

usw.) in Betracht. Und zwar hauptsächlich für:

1
.

Kondcnsatorrchrc.

Deutschland hat

rohren ausgestattet, doch ist dies nach Ansicht des Verfassers

nicht zu empfehlen, du. ein Uebcrzichcn der engen Rohre mit

einer vollständig flcckonfrcien Schicht nur schwor durchführ

bar ist. .

2. Turbinen-Schaufeln: Vor Jahren gab es kein anderes
Material als Messing. das bci kleinen L'mfangsgeschwindigkeiten

. und niedrigen Dampftemperaturen genügte: Mit Einführung der
-Uebcrhitzung und den zuerst bei der Gleichdruckturbine ange

‚ wandten hohen Umfangsgcschwindigkcitcn kamen nur Legierun—

;gcn in Betracht, deren Bruchspannung mit der Temperatur nicht

so stark abfällt wie bci Messing. Bei übersetzten Glciqhdrucki
turbinen wurden PI|osphor-Bronzc-Schaufcln mit angefriistem Fuß
„für den Hochdrvckteil verwendet. Die größte Festigkeit ist bci
‚gewöhnlicher Temperatur ca. bei 35’6 kg/mm= gelegen, welche
‚Zahl bei 226° auf 32 kg/mm' sinkt.

' (Ferrunti) sollen Verwendung finden. Ferner Al-Bronze, Kanonen
Auch vernickelte Schaufeln

Laut dem 5
.

Bericht des Korrosionls-
'

. Forschungs-Ausschusscs des Naval_Eng. Just. werden jetzt nach

‚ cigcncm Verfahren oxydicrtc Rohrc verwendet.

„im Kriege Kondensatoren mit verzinnten und _verblciten Eisen
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stattet eine dauernde Kontrolle und nach Herausnehmen einzelner

Platten den Zugang zur Beckenwandung selbst. Die Bauunterss
nehmung hatte gegen diese Ummantelung zunächst Bedenken, da sie

eine zu starke Erwärmung des Wassers befürchtete. Infolge des

starken Verbranches ist aber der Wasserwechsel im Becken ein so
großer, daß dieser Uebelstand tatsächlich nicht eingetreten ist. Wie
Oberingenieur N au m ann auf der 23. Hauptversammlung des

„Deutschen Beton-Vereins“ berichtete, stellten sich die Gesamt
kosten dieses bemcrkenswerten Bauwerkes auf rund 465000
Mark. B.

'
(„Deutsche Bauzeitung“ 1920. Nr. 40).

" Baukunst.
Die Wohnungsnot. Nicht lange nach Beginn des Krieges be

gann Prof. Oberhaurat Bach mit seiner Werbetätigkeit, um die
Regierryug zu veranlassen, daß sie der zu erwartenden \Vohnungs
not rechtzeitig begegne. Er hielt Vorträgein zahlreichen Städten.
er veröffentlichte Artikel in einer großen Reihe von Zeitungen und
Zeitschriften, er wandte sich an Behörden und Körperschaften.
ohne daß seine Tätigkeit einen praktischen Erfolg aufzuweisen
gehabt hätte. Nun, da. sich die Folgen der Versäumnis in kata
strcphaler Weise fühlbar machen, faßt er alle die praktischen Vor
schliige. die schon in seinen ersten Schriften-enthalten waren,
neuerlich in einer Broschüre zusammen, die als Flugschrift der
Dcutsch-demekratirchen Freiheitspartei soeben erscheint.

_ Die Frage der Erstellung neuer Wohnungen umfaßt 3 Pro
bleme: Die Bodcnfrage, die technische Frage und die Frage der
Geldbescliaffung. Die gewaltigen Preissteigerungen auf allein Ge-‚
bieten, die Erhöhung der Arbeitslöhne und nicht: zuletzt das Mie
terschutzgesetz machen derzeit die private Bautätigkeit unmög-_
lich. Die Bautätigkeit zu beleben kann nur gelingen, wenn man
neue Wege einschlägt, die sich wesentlich von denen unterschei

den. die vor dem Kriege gangbar waren.
‘

Um das Bauen zu verbilligen, wird man zunäcbst_anzustreben
haben. baureife Gelände zu einem mäßigen Preise zu erhalten.

‚(}berha'urat Bach schlägt vor, daß die. Stadtverwaltungen einen
so großen Teil des städtischen W'ohnbodens als Gemeindebesitz
erwerben sollen. daß sie auf den im Privatbesitz befindlichen
Boden preisregel'nd wirken können. Baureifes oder von der Spe

kulation schon befallenes Gelände käme bei der Erwerbung durch

die Gcmeiride nicht in Betracht. Dagegen wird der Erwerb bau
ünreifen Geländes. das durch Straßen und Verkehrsanlagtrn an die
städtische Wohn- und Betriebszone anzuschließen wäre, die Mög
lichkeit bieten, die Bodenpreise zu mildern und unberechtigte Pri
vatinteressen unter die Interessen des allgemeinen Wohles zu
beugen. Ein geeignetes Enteignungs- und Umlegungsverfahren,
sowie die Feststellung eines Vorkaufs- und Wiederankaufsrechtes
zu gemeinnützigen Zwecken würde selbstverständlich eine unbe
dingte'Voraussetzung dieser kommunalen Wohnungspolitik sein.

Durch die Aufstellung von Regulierungsplänen und durch eine
Staffelbauordnung wäre die Erschließung des bauunreifen Geländes

und die Regelung baureifer Gebiete in die Wege zu leiten. Auch

I könnte durch eine zweckmäßige Parzellierung, welche der gegen

'
‘keinen Dichtungsanstrich erhalten hat.

1920.

metall, Mondmetall usw.‚ deren Verwen_duugsgebiett noch durch

Versuche bestimmt werden soll.

8. ‘Für die Propeller wird heute durchaus liefe-Bronze ver
wendet. Bei den älteren Stahlgußpropcllern machte man die Er
'fah1nng. daß das Seewasser zu Korrosionserscheinungcn Ver
anlassung gab. Bei genauem Studium stellten sich diese Zer
stöningen mehr als-eine Folge zu hoher Beanspruchung heraus,

die durch eine Art ‚Wasserhammcr-Aktion“ infolge des Vakuums

hinter der Schraube hervorgerufen waren.
4. Lagern etalle. Das Lagerproblem ist eigentlich (in Schmier

wuoblem. Jetzt allgemcin-Mitchell-Lager angewandt.'
5. Metalle bei Oelmaschinen: Kolben aus AI. hin- und her

gehende Massen werden klein gehalten bei hoher Festigkeit.

Z3linder aus Stahl, Kolbenringe aus (‘u-Zu Legierungen.

~ Engineering. 13. 3. 20. M.

Der l9t7 erfolgte Bruch eines unteren Schleusentores am
Brcmlerger Kanal, ohne daß sich vorher Anzeichen eingestellt hät
*ten, welche dies voraussehen ließen, ist nun aufgeklärt. Nach dem

„Zentralblatt d. Bauserwaltung“ ergab die Prüfung der Eisenteile

—des10‘54 m hohen l'ntertores im lilaterialpl‘üfungsamt Lichterfelde.

-daß sie allen an sie zu stellenden Bedingungen geniigten. “Weiter

‘wurde ein Teil der beschädigten - Schlagbalkcn aus Kiefernholz

-einer Untersuchung unterzogen. Rechnungsgemiiß betrug der Ter
»druck auf das kieferne Futterholz 30 kg/ncm im unteren Tortcile,
u. zw. senkrecht zur Faserrichtung, überschreitet somit die ver

stlt'l‘i‘llläßl‘.’ ermittelte Quetschgrenze im wassersatten Zustande
von 18 kg/cm2 beträchtlich.

Nach dem Gesagten dürften die kicfernen Schlaghölzer durch

:andare1ndes Ucberschreiten der Quctschgrenzc nach und nach zer

mürbt: wcrden sein, so daß sie schließlich nachgeben mußten und

hiedurch die Stcmmwirkung des Tores aufgehoben wurde. "e.
Einen Wasserturm in Eisenbeton, der sich durch Größe. Bau

art und Ausführung besonders auszeichnet, wurde für die bayeri
:=chen Stickst0fl'werke Reichswerke, Picslcritz bei Wittenberg,
durch die Firma Windschild & Langelott in Dresden erbaut. Er
besitzt zwei Behälter, für den Betrieb mit 2000, für Trinkwasser
mit; 200 m'dnbalt, die übereinander auf einem 30 m hohen Enter
‘tau im aufgelösten Eisenbeton-Traggerüst aufgestellt sind. Es
handelt sich dabei um einen reinen Nutzbau. der aber untcr der

vbaukiinstlerischen Leitung der Arch. Lossow & Kühne in Dresden

-doch eine auch ästhetisch befriedigende Gesamterscheinung erhal—

'ten hat und dem dadurch noch ein eigenartiges Gepräge zu Teil
wurde, daßvder 8 m hohe, runde obere Behälter von 18 m Durch
messer eine Umhüllung mit Drahtglasplatten erhalten hat. Die

l'ntergrundverhältnisse Waren nicht besonders günstig, der Turm

bau ist daher in größerer Tiefe unter Erdhoden auf eine Eisen

‘betonplatte gegründet. die bei ruhender Last nur 1'66, bei Hinzu

nitt von Winddruck höchstens 2’2 kg/cm" Druck auf den Unter
grund abgibt. Trotz der großen Gesamtmaße war nur eine Setzung
‘von '17 mm nach Füllung beider Behälter zu verzeichnen. Der
Unterbau ist in 2 Ringe von Eisenbetomtiitzen aufgelöst, die

120/70 bezw. 150/90 cm Querschnitts-Abmessungen erhalten haben

und unter den Behältern wagrechte Tragplatten tragen. Der
‘äußere Ring ist offen geblieben, der innere der besseren Wirkung
wegen in g‘eschlossener Wendung ausgemauert. Das’kroße “Becken,

-das mit nur einfacher Eisenbetondccke abgeschlossen ist, mußte

ganz besonders sorgfältig statisch untersucht und ausgebildet
*werden. um Risse zu vermeiden. Namentlich war bei der bedeu

tenden Wassertiefe und dementsprechend hohen Druck der Frage

sorgfältig nachzugehen, wieweit sich die Wirkung der Einspan
nung der Wand im Boden fortsetzt. Die Wandstärke ‘beträgt

unten am Boden ntii' .30, oben am Rand 20 cm. Das Verhältnis der
Eisenmengemmm Querrchtfitt ist 1‘65 %. Die Eisen sind nur mit:

.S(I) kg/cm2 'a‘uf Zug beansprucht, die Zugspannung im Beton

überschreitet l4‘kg/cm’ nicht. Der Beton hat sich als durchaus
wasserdicht erwiesen. trotzdem er nur einen Inuenbutz, aber

Auch für den Beton kön
nen dichtende Zusätze beigegeben werden. Die Ummantelung

mit Drahtglas ist in nur 12 cm Abstand von der Beckenwandung
.angeordnet und aus einzelnen Platten zusammengesetzt. Eine

‚drehbare Eisenleiter. die an einem Ausleger derart aufgehängt ist,

‚daß sie die ganze Außenfläche der Ummantelrfng bestreicht, ge

‘Reihenhaus

wärtigen Not Rechnung trägt, die Verbauung der erschlossenen
Gebiete erleichtert ‘werden. Selbstverständlich müßte man auch
die Bauordnung entsprechend regeln und jeden nicht gerechtfer
tigten Luxus. der jetzt bei der Bemessung der Straßenbreiten
herrscht, verhindern. '

Die technische Frage bezieht sich auf die Gestaltung der

Form des Hauses und auf dessen Herstellung. Das freistehende
Einfamilienhaus kcmmt, wie Oberbaurat Bach ausführt, als Nor—

-malform des Hauses nicht in Betracht, weil es zu teuer ist, indem
es im Vergleich zu anderen Häuserformen höhere Kosten an Ber-‘
stellung. Erhaltung und Beheizung. sowie einen größeren Auf
wand für Straßen- und Leitungsanlagen erfordert. Mit anderen
Autoren kommt Prof. Bach zu dem Schlusse, dal3 für lange Zeit die
vorwiegend geeignete Form des Hauses das Gruppenä‘ oder

ist. Diese Form erlaubt uns, Ersparnisse’ zu
machen durch Anlage gemeinsamer Mauern und Schornsteine,

durch Verminderung der Kosten für Herstellung und Erhaltung
von Verkehruvegen und nicht zuletzt Ersparnisse bei der Beirut-
zung der Wohnungen. .—'I
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Auch für die (irundrißgestaltung des Hauses‘ mu_ß nach
Prof. Bach die Losung „Sparen“ heißen. Die Räume, welche nicht
unbedingt gebraucht werden. müssen weggelassen werden. auch
muß der Frage gemeinsamer Bade- und Waschanstalten, gemein

namer Küchen nähergetretan werden.‘ Eine Bestandsdauer vo'n
8) Jahren. die früher angenommen wurde. ist überflüssig, es ge
nügt für das neuzeitliche Kleinwohnungshaus eine angenommene
Bestandszeit von 30 bis 40 Jahren, da erfahrungsgemäß nach dieser
Zeit Neubauten‘erriohtet werden müssen. Von wesenrlicher Be
deutnng für die Herabsetzung der Baukasten bei unverminderter
Wiirrnehaltung ist die Einführung neuer Bauweisen. Solche _Bans
weisen sind in‘ den letzten Jahren in großer Zahl aufgetreten.
Das Ziel dieser neuen Bauweisen ist, Baustoffe zu verwenden:
welche möghchst wenig Kohle zu ihrer Herstellung erfordern,
Baumaterialien, welche eine rasche Herstellung des Mauerwerks
ermöglichen. Prof. Bach regt an, daß die -Iiegierung durch Flugs’
schriften die Gemeinden, Baumeister und Baugenossenschaften,
die nur selten imstande sind, die einschlägige Literatur zu ver
folgen. mit den neuen Bauweisen vertraut machen möge.
Eine weitere Verbilligung erblickt er in einer weitgehenden

Normalisierung der llausform und aller Einzelteile und die Ein
führung einer wissenschaftlichen Betriebsführung nach dem Bei
spiele Taylors. Doch hat Prof. Bach recht. wenn er findet, daß
die Bedeutung dieser Maßnahmen übertroffen wird durch die B0g.
deutuug. welche der Beschaffung und Bereitstellung
der Baustoffe zukommt. Prof. Bach weist darauf hin, daß er vor
mehr als 4 Jahren vorgeschlagen habe, eine allgemeine Woh
nungszählung vorzunehmen und auf Grund ihrer Ergebnisse den
zu erwartenden Bedarf besonders an Kleinwohn‚ungen zu ermit
teln. Diese Ermittlung sollte den Schlüssel bieten zur annähern
den Fe‘ststellung des Bedarfes an allen Baustoffen und die Be
darfsmenge sollte durch Beschlagnahme, durch Ueberwaichung der
Erzeugung und durch staatliche Bewirtschaftung geliefert

undgesammelt werden. Aus den Sammelstellen sollten die Bedarfs
stellen durch Baustoffverteilungsgesellschaften nach einem ein
heitlichen Bauprogramme versorgt werden. Von diesen Vor‘
schliigen wurden wenig genug verwirklicht. Allein man kann
heute nach den Erfahrungen, die man bei uns und anderswo mit
solchen Programmen gemacht hat. sagen. daß ihre Ausführung
nicht zum Ziele geführt hätte.
Es bleibt jetzt, trotz der Schwierigkeiten, nichts anderes

übrig, als dennoch zu bauen und dabei werden folgende Gel.
sicbtapunkte maßgebend sein:
1. Bevorzugung des Kleinwohnungsbaues bei der'Zuweisung.

Bausperre für Luxusbauten.
2. Förderung der gemeinschaftlichen Baustoffversorgung.
3. Heranziehung der Stoffe, die für Zwecke der Kriegsführung

beansprucht werden.

4. Weitgehende Ersparung an 'I‘ransportkosten, daher Vor‘
wendung von Baustoffen. die in der Nähe der Verbrauchsüelloir
erhältlich sind. 7~

5. Oeffentliche Bewirtschaftung und Beaufsichtigung der
Baustofferzeugung ohne Beeinträchtigung des freien Wettbe
werbes. ‘ ‘

6. Regelung der Preisgestaltung und tun.lichste Hintanhaltung
des Kettenhandels. ‚
7. Prüfung, Erstellung und Bekanntmachung geeigneter Er

satzstoffe. ‘ t

Die Beschaffung des für die Erbauung der Iläuser notwen
digen Kapitals ist auf zwei Wegen möglich. Einmal, indem das
gesamte Bauwcsen komrnunalisiert wird und die Gemeinden im
Sinne der sozialdemokratischen Bestrebungen verpflichtet sind.
jedem Staatsbürger eine seinen Verhältnissen angemessene Woh
nung zuzuweisen und zu erstellen, oder im Wege der Selbsthilfe
durch baugenossenschaftliche Vereinigungen.
Diese können entweder mit: Hilfe des staatlichen Wohnungu

türscrgefondes allein auf den Plan treten oder sich mit der öffent»
liehen Verwaltung zu einem gemischten System vereinen. Prof.
Bach gibt der zweiten Richtung entschieden den Vorzug, umso„
mehr, als auch in Deutschland im ‘vergangenen Jahre nach dem
gemischten System in großen Städten durch gemeinnützige Bau
vbreinigungen bedeutende Wohnungskolonien entstanden sind.

Eine Wchnungsfürsorge durch Verbände könnte nach Prof-.

Bach auch auf folgende Weise eingeleitet werden: Jedes betei4
ligte Mitglied zahlt einen seinen Wohnungsansprüchen und seiner
finanziellen Leistungsfähigkeit angemessenen Beitrag ein, der ent
weder a‚ls Einlage dient oder auf das zu errichtende Gebäude
hypothekarisch sichergestellt wird. Durch die Leistung dieser
Einlage sichert er sich den Anspruch auf eine Wohnung, wobei die

Zinsen für die geleistete Hypothek von den zu berechnenden.
Mietkosten in Abzug gebracht werden. Um auch jenen Gewerk
schriftsmitgliedern, die nicht imstande sind,
leisten, die Erlangung einer Wohnung zu gewährleisten. müßte ‘von.
der Summe der grundbücherlich sichergestellten Beträge ein Teil
abgetrennt werden, der zu Gunsten der Wohnungsbeschafiuog

für solche finanziell nicht leistungsfähige Mitglieder zu’ verwenden ~
wäre.

Ein Beispiel:

Ein Haus mit 10 gleich großen Wohnungen bedinge nach normalen
Preisen Herstellungskosten von K 400000
hieven ab l. Hypothek . . . . . . . . . . . 2(X)O(D K=
2 Hypothek (mit Hilfe des Wohnungsfürsorgefondes) 160000?K
daher von den 10 Mietern. die sich eine unkündbare
Wohnung sichern wollen, aufzubringen . . . . . . 40000 l(
d. h. also:
Herstellungspreis einer Wohnung . . . . . 40000 K
ab Hypotheken 1 und 2 : 20000 +. 16000 = ‚. 36000 K
also hat jeder Meter als Einlage in eine Genossenschaft
oder als 3. Hypothek zu leisten . 4000 K
Durch diesen Beitrag sichert er sich das Recht auf eine Wohnung.
die solange unkündbar bleibt, als er die Einlage oder die Hypo
thek beliißt. Wird die Hypothek etwa auf 5000 K erhöht, so können
4 Einleger 4mal 10(X) Kronen bereitstellen für eine fünfte Woh
nung. die bereitgehalten wird für einen Mieter, der einen Sicher
stellungsbeitrag nicht aufbringen kann.

'

Für die Möglichkeit, den verlorenen Bauaufwand sicherzu
stellen, werden mehrere Wege vorgeschlagen. Für den besten
Weg hält Prof. Bach denjenigen, bei welchem die Mehrkosten des
Baues neuer Wohnungen gegenüber dem Friedensstand auf die
Gesamtheit der bestehenden Wohnungen durch eine Mietsteuer
abgewälzt werden. Diese Mietsteuer wäre nach der Leistungs
fähigkeit der Mieter abzustufen, so daß große Wohnungen höhere
Zuschläge erfahren würden als kleine Wohnungen.

'
Dies ist im wesentlichen der Inhalt der außerordentlich auf

schlußreichen Broschüre Prof. Bachs, der man wünschen maß,
daß sie in die richtigen Hände komme, um dort belehrend zu wir
ken. wo es notwendig ist.
So traurig es jedoch mit unserem Wohnungswesen bestellt

ist. so maß man trotzdem betonen, daß es in anderen Staaten
nicht etwa besser ist. Iri den heftigen Angriffen. die Gardiner,
der Herausgeber der großen liberalen Zeitung ‚.Daily News"
gegen Lloyd George richtet, weist er darauf hin, da.ß von dem
Prcgramme des Premierministers, welches nach Kriegsende die
schleunige Herstellung von einer Million Kleinwohnungen versah,
bisher gar nichts verwirklicht werden ist. In Frankreich ist die
Wohnungsnot nicht minder groß als bei uns und über die Ver
hältnisse in Deutschland unterrichten uns von Tag zu Tag die
deutschen Blätter. So schreibt Dr. W‘. Laporte, Direktor des
Wohnungsamtes der Stadt Berlin, unter dem Titel „Die Kata
strophe auf dem Wohnungsmarkte“ im Berliner Tageblatt vom
18 Mai:
„Die Wohnungsnot ‘kann nur gemildert ‘werden, wenn das

Reich die erforderlichen Mittel zu Neubauten bewilligt. Baustoffe
werden sich beschaffen lassen, es fehlt nur das Geld und noch
etwas anderes, die Entschlußfiihigkeit unserer ‘Behörden und
durchgreifende Maßnahmen. Die Not steigt und was tuen unsere
Behörden: sie beraten, sie treten in Erwägung, sie stellen Er
hebungen an, aber. zum Donnerwettet, sie handeln nicht. Ich
könnte so unglaubliche Beispiele beibringen für die geradezu
hahnebüchene Art der bürokratischen Erledigung von Siedlungs
projekten, daß man sich an den Kopf fußt. Die Regierung scheint
sich nicht genügend bewußt zu sein, was bevorsteht, wenn nicht.

eine Einlage zu. -
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berechtigt, die. Bauleitung gehtl auf den Architekten über, dem

auch die Ueberwaclzung der plangemäßen Bauausführung obliegt.

Nur die mit der Unterschrift eines Architekten versehenen

Pläne. dürfen zur Grundlage behördlicher Bauvcrhandlungen und

der Bnuausführungen selbst gemacht werden. Der Architekt ist

(ä 21) für die Pläne und sonstigen Unterlagen sowie für die plan

mäßige Ausführung des Baues als allein befugter Bauleiter ver

antwortlich. Für die sachgemäße, technisch und handwerkmä'ßig
richtige Herstellung der einzelnen Arbeiten und für die q‚ualitäts—
mäßige Beschaffenheit der_ßaumaterialien haftet jedoch gemäß den

Baucrdnungen für die einzelnen Länder der zur gewerbsmäßigen
Bauausführung allein befugte Bauführcr. Der Architekt ist.in
keinem Falle berechtigt, irgendwelche mit dem Architektenberufe
in Beziehung stehende gewerbliche Arbeiten im eigenen Betriebe

auszuführen. Ausgenommen von diesem Verbote sind jene in die

Erstlisten der Architekten aufgenommenen Personen, die vor dem

Inkrafttreten des Gesetzes bereits eine gewerbliche Tätigkeit aus
geübt haben und auf dieselbe nicht verzichten wollen.

(Nach „Der Bautechniker“)

Industrie.
l_

in diesen Wochen die Bautätigkeit in Gang kommt.
sind jetzt nötig: die Bewilligung der Mittel durch die. gesetzgeben
den Körpersthaft0n, Furträumung bürokratischer Hemmnisse

durch starke Machtbefuguisse der leitenden Persönlichkeit und
Freiheit der privaten Initiative.“
Dieses_liczept gilt auch für uns, aber es ist wohl keine Hoff

nung, daß es befolgt werden wird. ——s.

Reformbetou. Nach einer Mitteilung des „Industrie-Kuriers“
ist von einem Münchner Konsortium kürzlich eine außerordentlich
bedeutende Erfindung auf dem Gebiete des Bauwesens gemacht

werden. ‘.s soll sich um einen Reformbeton handeln, der nach
einem patentierten Verfahren mit jedem auf der Baustelle vorfind
lichen Material, wie. Erde, Sand. Kies, oder Schlacke einem neuen
Bindemittel einen dauerhaften und verläßlichen Baustoff geben
soll. Nach den amtlichen Gutachten und Untersuchungen durch
Sachverständige entspricht dieser Beton durchaus den gesetzlichen
Anforderungen, so daß er für Schnell- und Sparbauweisen bald in
Anwendung kommen dürfte. Besonders zur Zeit des drückenden
Wagemrangels wäre es sehr gut, wenn man der Notwendigkeit,

den gesamten Baustoff mit der Bahn an Ort und Stelle zu bringen.
iiberhobcn wäre. ' ’

—f.

Der Entwurf einer Architektenordnung, den die Zentralver
cinigrng der Architekten Oesterreiclw ausgearbeitet hat, legt nebst
der Bildung der Architektenkammer genau umschriebene Erfor
dernisse für den Architektenberuf und seinen Bcrechtigungsum
fang fest. Der 'Iitel „Architekt“ darf nur von Personen geführt
werden, die in die Liste der Architekten eingetragen sind.

Von größter Bedeutung sind für das konzessionierte Bau-'
gen erbe die Bestimmungen der‘ äfi 18 und 19. Diese lauten:

Die Ausübung. des Architektenberufes bildet ein ausschließ
liches Recht der‘ Architekten im Sinne dieses Gesetzes und der
hiefür nach der Ministerial-Verordnung vom T. Mai 1913 gesetzlich
befugten Zivilin‚cenicure für Architektur und Nachbau; diese allein
sind befugt. alle zur Herstellung oder wesentlichen Aenderung
‚eines Gebäudes notwendigen Pläne und sonstigen Unterlagen zu

verfassen. als Bavlciter für die planmäßige Ausführung des Baues
sowie für das hiezu nötige Zusammenwirken der einzelnen Bau
gewerbetreibcnden Sorge zu tragen und schließlich die Revision
und Abrechnung des Baues durchzuführen.
Nur dann, wenn ein Baumeister einen Bau für eigene Rech

nung ausführt, kann die Funktion des Architekten als Bauleiter
entfallen.

Von diesen Bestimmungen ausgenommen sind a
.) Bauten oder

bauliche Herstellungen, die das landschaftliche, Orts- und Straßen
bild nicht beeinträchtigen können und deren handwerksmäßige
Ausführung bei verhältnismäßig geringen Baukasten keine künst-'
Ierische Befähigung erfordert. b) Bauten des Staates. des Landes
oder der Geineinden mit eigenem Bauamt. die nach bereits fest
gestellten Typeri ausgeführt werden, oder von geringerer künst

lerischer‘ Bedui'tung'sind; solche Bauten können durch entspre
chend qualifizierte Beamte der genannten Stellen entworfen und
geleitet‘ werden. Für Bauten von größerer künstlerischer Bedeu
tung können Staat. Land oder Gemeinde durch ihre technischen
Organe ein Vorprojekt in Form von Grundriß, Skizzen zur Er
läuterung des Programmes verfassen lassen; die Verfassung des
definitiven Projektes sowie die künstlerische Leitung des Baues

"ist ausschließlich einem Architekten zu übertragen, während die

technische und administrative Leitung in Händen der ausführepden
Stelle‘ verbleiben kann. ‚
In zweifelhaften oder Streitfällen bezüglich der in den vor

stehenden Absätzen a
) und b) enthaltenen Bestimmungen ent

scheidet iiber Antrag,derArchitektenkammer das Staatsamt für
'ö'ffe‘ntliche Ar‘beiten: ergibt sich hiebei eine G‚es_etzesverlezzung

seitens des Bauherrn. so kann ihn die Architektenktimmer auf

Zahlung einer Konventionalstrafe gerichtlich belangen.

Danach erstreckt sich,wie in den erläuternden Bemerkungen

rzu diesen Paragraphen ausgeführt wird, das ausschließliche Tätig

:keitsgebipt des Architekten nicht nur auf das Entwerfen von

Plänen. sondern zum wesentlichen Teile auch auf die Bauleitung
‚und Abrechnung. Nach Inkrafttreten dieses Entwurfes erscheint

-der Baumeister zu größeren architektonischen Arbeiten nicht mehr_

Der Kampf der Staaten um die industrielle Vorherrschaft.
Kohle und Eisen sind — nach Bismarck — die zwei Pole, um die

sich die materielle Entwicklung bewegt. Die jährliche Ausbeute.
an Roheisen-in allen Staaten der Erde ist dem Werte nach etwa
doppelt, die ar. Kohle etwa viermal so groß als die an Gold und
Silber; dagegen betrug der Wert des fertigen Eisens und der Eisen
waren im letzten Friedensjahr etwa 15 Milliarden Mark gegen

9 Milliarden der gesamten Kohlenförderung und nur 2’5 Milliarden
Mark der jährlichen Weltausbeute an Gold und Silber. England

steht nicht mehr an der Spitze der kohlenfördernden Staaten; es

wurde von Nordamerika iilzerflügelt. Auch Deutschland und Frank
reich haben bezüglich der Kohlenförderung durch den Krieg ge
litten. In der Steinkohlcnausfuhr steht England an erster Stelle;
England führt keine Kohle ein. Belgien aber ist trotz seiner ver
hältnismäßig sehr großen Förderung schon seit Jahren ein Kehlen
einfuhrland geworden. In der Weltförderung an Braunkohle. stand
Oc-ste1reich glc ich hinter Deutschland an zweiter Stelle; es förderte

doppelt so viel Braunkohle als Steinkohle. In Deutschland rechnet

man damit. daß die vorhandenen Braunkohlen-Vorräte (10 bis 20
Milliarden Tonnen) bei gleicher Steigerung des Verbrauches wie

vor‘ dem Kriege in 55 bis 40 Jahren verbraucht sein werden.
In der Eisenerzförderung stand Deutschland vor dem Kriege

an der Spitze aller Staaten Europas: im eigentlichen Deutschland
wurden (1913i 29 Millionen, in Luxemburg 7 Millionen Tonnen jähr‚
lich gcwonnen: dazu kam die Mehreinfuhr von 11 Millionen Ton
neu, se-daß sich der Verbrauch an Eisenerzen auf 47 Millionen Ton

nun bezifferte. Dem standen Frankreich mit 22 und England mit
16 Millionen Tonnen gcgeriüber. Der Ausgang des Krieges hat
eine gewaltige Aenrierung bewirkt. In Frankreich hat man berech
net, daß Deutschlands Erzförderung nach dem Kriege nur mehr

7 Millionen Tonnen betragen, also Deutschland nur mehr eine
wirtschaftliche Macht zweiten Ranges sein wird. In Deutschland
tröstet man sich mit dem Gedanken, daß das nachstehende 10th
rix;gische Erzvcrkon man ohnehin in etwa 45 Jahren_abgebaut ge
wesen wäre. I-‘ür die Versorgung Deutschlands mit ausländischen
Erzen spielt Schweden die Hauptrolle; auf dieses Land entfielen
von den eingeführten 14 Millionen Tonnen ——gegen 2'6 Millionen
'Tpnnen Ausfuhr -— 4’6 Millionen Tonnen; dann folgen Frankreich
und Spanien. Durch den Verlust von Elsaß sind auch bedeutende
Kalilager in die Hände der Franzosen gelangt. ‘v

~4 Die Rchcisenerzeugtung ist in England während deis’Krieges
von 8 Millionen auf 11 Millione‘n Tonnen gestiegen, in Deutschland
znfclge der mangelnden Erzversorgung auf 68% gesunken. Gün
stiger liegen die Verhältnisse in Deutschland hinsichtlich der Stahl
ex‘zttugnng, die 1917 noch 86% der 1913 erz_eugten Menge erreichte,

Bemerkenswert ist. daß die russische Schwer‘ind‘ustrie vor ‘dem
Kriege Oesterreich-Ungarh und Belgien weit übertlügelte._ den ein
heimischen Bedarf deckte und Bohcisen, schmiedbares'Eisen lind
Stahl nach Italien, Deutschland, Oestcrreich-Ungarn, Belgien, Süd
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Wird die Lademanipulation durch die Bahn aus einem andern
Grunde als der regelmäßigen Uebergabe der Wagen verzögert

oder unterbrechen (lr'erkehrsverhiiltnhse, Wagenbeschädigung‚.

Abwage, Verschub), erfolgt dies über amtlichen Auftrag (Zell
beschlagnahme und dergleichen). so wird die Ladcfrist um die
Zeit der Verzögerung oder Unterbrechung verlängert.

Diese neuen Bedingungen sind den Industriellenverbänden in.

einem Rundschreiben vorgelegt werden.

Wirtschaftliche Mitteilunlgen.
Die neuen Elsenprelse in Böhmen. Die Preisprüfungskommis—

sion für die Eiseniudustrie hielt eine Sitzung ab, in der die neuen
Eisenpreise festgesetzt werden. Mit Rücksicht auf die am l. Mai
in Kraft getretene 30‘%lge Kohlenabgabe und auf die ab 15. Mai
um 150 % erhöhten Kohlentarife auf der Eisenbahn Wurden sämt

liche Eisenpreiw um ungefähr 100 K hinaul'gesetzt. In der Sitzung
entspann sich eine rege Wechselrede über die Eisenversorgung

der Abnehmer.

Sturz der Eisenpreise in Deutschland. Ab l. Juni 1920‘
‘notieren: Hämatit um 200 M weniger, Roheisen I und III um 50 .\l

v

weniger, Fern-mengen 50% um 570 M weniger, Ferrosilicium 10 %
um 200 M weniger. Temperroheisen um 182 M weniger.

PERSÖNLICHES.
In Wien ist kürzlich der langjährige Verwaltungsrat der‘

Wiener Baugesellschaft Baudirektor a. D. Ing. M. R u de lf B o d e
im 84. Lebensjahre gestorben.

ZUSCHRIFT.
'

An die Schriftleitung der „Technischen Blätter“
P r a.g.

In der Ausgabe vom 6. .\Iai 1920"‘) Ihrer von uns wegen der”
ruhigen Sachlichkeit auch in Berufsfragen sehr geschätzten Zeit
schrift bringen Sie eine Nachricht über die österreichische, am
‘25. Februar d. J. in der Nationalversammlung eingebrachte Regio
rungsvorlage über die ausschließliche Befugnis der‘
Z iv i 1 i n g e nie u r e und knüpfen daran die Mitteilung, daß wir
eine heftige Werbearbeit gegen die Vorlage aufgenonunen hätten.
Wir bitten Sie zur Kenntnis zu nehmen und möglichst auch

Ihren Lesern zur Kenntnis zu bringen, daß wir uns aus mehr als-‘
triftigen Gründen gegen diese Vorlage wenden. Schon, daß sie
gerade jetzt eingebracht wurde, da doch das arme, in der ganzen
Welt herumbettelnde Oesterreich ganz andere Sorgen haben
müßte, schien uns recht unzeitgemäß, wenn wir auch seit dem
heimtückischen Ueherfalle mit der kaiserlichen Verordnung vom
14. März 1917 über die Führung der Standesbezeichnung „Inge
nieur“, die die österreichische Technikerschaft in der ganzen Fach’
welt bloßstellte, auf alles Mögliche gefallt sind. Sachlich bringt_
die Vorlage Wieder eine ganze Menge Ungereimtheiten und eine
schier unübersehbare Fülle von Ausnahmen. Zudem haben ein
zelne Landesregierungen schon viele Monate vor der Vorlage Er
lüsse hinausgegeben‚’die vorgreifend viel weiter gehen, als die
Vorlage und rechtlich wie sachlich vollkommen unhaltbar sind,
Diese wenigen Zeilen mögen genügen. Ihnen zu zeigen, daß es.
sich da um eine Sache handelt, die die österre'chische Techniker—
schalt lieber hätte erst gründlich überlegen sol en. also mit einem.
derartigen Entwurf an die Oelfentlichkeit zu tretempmsomehr, als.
es sich um den ersten derartigen Versuch der Welt handelt.
In vorzüglicher Hochachtung

Arbeitsgemeinschaft des Oesterr. Polytechn
Vereines und Allgem. Ingenieur-Vereins
Ing.Heinbach. Ing. E.Jung.

Wie n, 27. Mai 1920. ‘

——.„- -

auerika, Holland und der Türkei. ausführte. Der Kohlenmangiil
im Kriege hat bewirkt, daß man vielfach der Frage näher getreten
ist, Roheisen auf elektrischem Wege zu erzeugen; ob sich der Vor
gang nach dem Kriege selbst für so kohlenarme Länder wie Italien
als u irtschaftlich ergeben wird, erscheint —— wie P r 0 f e s s 0 r
Dr. Alfons B o n in seinem Vortrage, dem wir vorstehende An
gaben entnchn en, ausführt —- fraglich, selbst beim Baue größerer

Einheiten, die übrigens technisch noch manche Schwierigkeiten

machen. („Oesterr. Wochenschrift f. d. öffentl. Baudienst“
Jahrg. 1920. Heft 1 und 2.) '

Neue Bedingungen für Schleppbahnvuträge. Das Eisenbahn
ministerium beabsichtigt die Neuregelung der Ladefristen. die sie

der Arbeitszeit der einzelnen Industrien anpassen will. Die neuen
Ladcfristen wären für Betriebe, die ununterbrochen arbeiten‘:

Für die einfache Manipulation (Ent- oder Beladen):
a) Regelmäßige Ladefrist . . . . . . . . . . 12, l‘
b) gekürzte . . ~ . . . . . . . . . . . .

8, ‚
c) ausnahmsweise kurze . . . . . . . . . . ‚ 8

aufeinander folgende Stunden.

Für die dtppelte Manipulation (Ent- und Beladung) werden
die Ladefristen verdoppelt.

Falls der Schleppbahnbesitzer die Ladefristen nicht einhält,
wird die Bahn bei den regelmäßigen und gekürzten Ladefristen
das tarifmä'ßige Wagenstandsgeld, bei ausnahmsweise kurzen

Ladefristen ein um 100 Prozent erhöhtes Wagenstandsgeld an

rechnen.
'

An Sonn- oder Feiertagen, an denen der Betrieb ruht, ver
längert sich die Ladefrist, falls sie am Samstag oder dem Tag vor
einem Feiertag zur sechsten Abendstunde noch nicht verflossdn

ist, um die Zeit von dieser Stunde. bis zu jener Stunde des nächst

folgenden Wochentages, an dem die Arbeit in der Betriebsstelle
anfängt, längstens aber bis 6 Uhr früh. -

Unterliegen die Betriebsstellen der Finanzaufsicht, bewilligt

die Bahn für finanzömtlich abgefertigte Wagen, falls die Finanz
bediensteten nur bei Tage arbeiten, die Ladefristcn in den Tages—

standen, und zwar:
’

a) Regelmäßige . . . . . . . . 9 Stunden,

b) gekürzte . . . . . . . . . . . . 7 „
c) ausnahmsweise gekürzte . . . . . . 6 ,.

Für diese Ladefristcn gelten die Bestimmungen für Ladt
fristen gemäß Abschnitt B.

q

Für Betriebsstätten mit Tagesbetrieb.

Audnahmeweiu - \

betragen an Tagesstunden ;

s
‘
14 ‘I e

{
10 6 f 10

l 1 » |

Als 'I‘agesstunden gelten die Stunden von 8 Uhr früh bis
6 Uhr abends: ausgenommen Sonn- und Feiertage.

'

Hält der Eigentümer der Schleppbahn die Ladefristen nicht
ein, berechnet die Bahn das um 100 Prozent erhöhte tarifmäßige
Wagenstandsgeld. ‘

Falls die Bahn die gekürzte oder ausnahmsweise gekürzte
Ladefrist einführt, kann sie das um 200 Prozent erhöhte tarif«
mäßige Wagenstandsgeld anrechnen.

~

Die Bahn bestimmt ferner allein die Zeit der Wagenzustd
lung, und zwar soweit die Möglichkeit besteht, zwischen ganzen
Stunden (zum Beispiel 7 Uhr 30 Min.‚ 10 Uhr 30 Min. usw.) je
nach den örtlichen oder Verkehrsverhältnissen, und zwar grund
siit2lich so, daß ein möglichst günstiger Wagenumlauf besteht.

Der Schleppbahneigcntümer kann nicht die Bedienung zu
bestimmten Stunden verlangen, doch soll auf den Schichtwechsel
nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Andere Wünsche
werden nur dann gewährt, wenn dadurch keine Verlängerung der
.Ladefristen herbeigeführt wird.

i‘
Regelmäßige Gekürzte gokürzm

l ‚__ .

l Ladet‘nisten für Manipulation ' l

J

einfache doppelte einfache
ä
doppelte » einfache

‘
doppelte!

*) Hefi 16, Seite 182 und. 183,
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Bücherbesprechungen.
„Technisches Denken und Schaffen“. Von Professor G v.

H a n t f s t e n g e l. Verlag Julius Springer. Berlin. 212 Seiten.
Mit 153 Textabbildungen. Preis geb. M. 15.—W.

Das Buch ist für den Nichttechniker bestimmt. Der Riesen
stoff der Technik wird mit einer dem bekannten Verfasser eigenen

Geschicklichkeit in 4 klar umzeichnete Abschnitte zerlegt, die die
theoretischen Grundlagen technischen'Denkens. den Aufbau ihrer

Veru ertung. die Ausnützung des Materials und schließlich einiges
über Wirtschaftstechnik in kurzen Umrissen enthalten.

Wie der Verfasser im Vorworte mitteilt. ist die Arbeit bereits
vor dem Kriege entstanden. lieber die Bedeutung der Technik
nach 4'/: Kriegsnthren zu sprechen, erübrigt sich wohl. Der Wunsch

nach Verständnis technischer Arbeit ist ein breiterer geworden.

Es sei nur an das große Interesse erinnert. das dem Problem der
Luftschiffahrt überall entgegengebracht wird.

Bei der Behandlung des Stoffes war sich der Verfasser wohl
der Schwierigkeiten bewußt. die in der Erörterung einerseits der

handwerklichen Erfahrungen und Methoden (“Handwerk“l und
andererseits, gerade entgegengesetzt, der Fo'rschungsergebnisse

moderner Naturwissenschaft (‚.Ingenieurtum“) liegen. Der erste
Punkt wird dem Leser in klar umzeichneten Formen an Hand

trtfflicher Abtildungen. die dem täglichen Leben entnommen sind.
beschrieben. So wird aus dem einfachen Hebelgesetz durch all

mähliche Systemisierung auch die Kunst technischer Darstellungen

erklärt. Gleich mitfolgend aber tauchen schon moderne Formen
(Krane, Brücken, Seilbahnen usw.) auf. die den Text wirkungsvoll
beleben. Hier tritt schon der 2. Hauptpunkt. das jedem Laien Be
wunderung erregende .‚Ingenieurtum“ hervor. Folgerichtig

schließt sich an die Kapitel der Statik nun der Abschnitt über
Bewegung an. Aus dem Prinzip der Erhaltung der lebendigen
Kraft werden die einfachsten Formen der Arbeits- und Kraft
maschinen erläutert. Hiebei ist im Kapitel: Elektrotechnik auf
die Analogie zwischen Wassergcfällshöhe und Spannungsunter—

schied besonders verwiesen. Es würde sich vielleicht für fernere
Auflagen empfehlen, in Abb. 82 auch noch in den Vergleich die
heimische Maschine einzubeziehen. Ebenso wäre die Richtig

stellung des mechanischen Wärmeiiquivalentes auf 1/-l27 statt
l/425 wünschen wert. (S. 75.)

Der II. Abschnitt bringt Ausnützung der Wasserkriifte.
die Regelung der Kraftmaschinen und führt mit dem Kapitel
.‚Wärmeenlwicklung bei Verbrennung" in das große heute so
Wichtige Gebiet der Wärmeausniitzuhg. An einer schematischen
I.‘ampfkraftanlage werden die Verluste geschildert. die beim Pro
zeß auftreten. Dabei ist eine Kohle von 100 WE zur leichteren
Prozent-Bilanz angenommen, wenngleich sich die Rechnung auch
mit einem wirklichen Heizwert ohne Beeinträchtigung ihrer Klar
heit hätte durchführen lassen. Die Beschreibung des Dampf
inaschintpr rozesses ist sehr gut gelungen. „Andere Wege der
Brer‘mstcffausnützung“ führen in das Gebiet der Gasmaschinen.
Auch wtrden Bilanzen aufgestellt, neben einer Wirtschaftlichkeits
rechnnng. Etwas kurz kommen die Fahrzeug- und Flugmotore
weg, ebenso ist das Gebiet der Abgasverwertung sehr rasch erle
digt. Es folgt nun ein Kapitel über „Dampfturbinen“. Eingeleitet
durch eine Uebersicht über die Geschwindigkeiten, wird an Hand
von einfachen Bildern das Wesen der de Laval-Turbine erörtert.
Dabei fällt ein Vergleich mit einer Dampfmaschine von 1000 PS
nicht gerade sehr viel günstiger für die Turbine aus. Das Haupt
feld ist das Ueberlandkraftwerk.‘ Hier ist jedoch die Konkurrenz
mit der Dampfmaschine wohl endgültig erledigt. Auch ist die dem
Verfasser angegebene Zahl‘von 10000 PS Einheitsleitung schon
lange überholt. (S. z. B. f. d. ges. Turb. Wes. 1918, Turbine für
Rhein.-Westphäl. T0000 PS.) Vermißt wird hier der Name Par
sons, ebenso ein Hinweis auf die Anwendung als Schiffsturbine.
Abgeschlossen wird das Kapitel mit einem Vergleich über Rege
lung verschiedener Kraftmaschinen.
Der III. Abschnitt behandelt in gelungener Kürze die Aus

nütyung des Materials und beschreibt auch die moderne Herstel
lungsmethoden.

TECHNISCHE BLÄTTEB.
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Der letzte Abschnitt ist technisch-wirtschaftlichen Aufgaben

gewidmet, streift kurz die Fehler technischer Arbeite‘n und schließt
mit dem Taylcrsystem.

Der unternommene Versuch einer Erklärung.technischer Ar
beit kann wohl als gelungen bezeichnet werden. Dem Buche ist

'Weiteste Verbreitung zu wünschen, um. wieder Verfasser selbst
sagt, die weite Brücke zwischen dem Denken des Ingenieurs und
dem der übrigen Welt zu schlagen.

Die Ausstattung ist die beim Verlage gewohnte .vorzügliche.
‘

Dr. H. M elan.
Der Ingenieur, das Wesen seiner Tätigkeit. seine Ausbil

dung: wie sie sein soll und wie sie ist. Von Dr. Ing. Julias
Schenk, ord. Professor a. d. Techn. Hochschule zu Breslau.
München und Berlin. Verlag von R. Oldenbourg. Preis 1'20 M.
Der „Ingenieur“ ist der Denker im Bauen“; seine Arbeit ist die
verstandesmäßig höchst tutwickelte Form des bauenden Denkens;
nicht die Art der einzelnen Berufsformen bedeutet den Ingenieur.
sondern eine bestimmte. allen Ingenieurberufsforrhen gemeinsame
Tätigkeit des Bauens“. Es kann nur am Bauen selbst gelehrt
werden;-dabei tritt aber nicht in den Vordergrund „das was gebaut

wird“, sondern „wie gebaut wird“. Es kann also beim Unterricht

an der: Hochschulen fürs _erste unreine gleichmäßige Förderung
aller zum Bauen mtwendigen Denkfähigkeiten in Frage kommen.
ohne Beachtung der den verschiedenen Bauwerken oft eigenen.

besonderen Denkentwicklungen. In der industriellen Tätigkeit ent
faltet sich allmählig die Notwendigkeit von Sonderkenntnissen auf

dem engeren Arbeitsgebiete. Dementsprechend hat sich auch die
Studienführung. der Untcrrichtsbetrieb an den Hochschulen in die
allgemeine Bauausbildung und in die Ausbildung für Sonderbauten
ur;l Sonderv;issenschaften zu gliedern,‘ Welch‘ letztere gewisser
maßen eine Fortsetzung der Entwicklung des bauenden Denkens

ist. indem sie das Bauen unter verschärften Bedingungen pflegt.

So lauten, in Schlagworten gegeben, die Grundgedanken, auf

denen Schenk die Richtlir.ien für den Unterricht an den technischen

Hochschulen aufpflanzt. Er hat wohl zu_nächst nur die große
(lxurpe der mit Maschinenbau sich befassenden Ingenieure im
Auge, aber seine Darlegungen gelten in sinngemäßer Anpassung

auch für die anderen Gruppen. Wir, müssen uns leider versagen.

auch nur das Wesen der weiteren Ausführungen anzudeuten
-——

wir verweisen auf das kleine Buch. das so viel Geistreiches und
Amegendes enthält und mit einem Rufe zum Kampfe gegen die

„unter wirklichkeitsfremder Geistesentwicklung erzwungene

Welt“. den Bureaukratisn.us. abschließt. Wie immer mansich zu
den Anschauungen und Vorschlägen des Verfassers stellt, man

wird seine Studie nicht ohne Bereicherung der eigenen Gedanken

welt, nicht ohne mächtigen Antrieb zur Durcharbeitung des Ge

lesenen innerhalb ihrer L'mkreisung aus der Handlegen. Birk.
Geschichte des Krlegsschlfibaues vom Altertum bis zur Ein

führung der Dampfkraft mit Originalaufnahmen der typischen

Modelle von t). Ge o r ge n. Berlin. Der Zirkel. Architekturver—
lag d. M. B. ll. Preis 4’90 M.

'

Die lelmeiche und anregende Arbeit fußt auf den im Maß
stabe l :50 gebauten Modellen, die die Schißbautechnische Gesell

s hafc im Vereine mit Einzelpersonen und interessierten Kreisen

d_curch den technischen Inspektor des Berliner Kunstgewerbe
museums Paul Karl für das „Deutsche Museum der Meisterwerke

der Technik und Naturkunde“ in München ausführen ließ. Sie

bringt mit ihren gutgelungenen Abbildungen in lückenloser Folge

die ganze Reihe der Modelle und‚vieler beaohtensvyflerter Einzel
heiten, letztere in größerem Maßstabe. Der Text schildert die
Entvicklung des Kriegsschiffbaues von den ältesten Zeiten an bis
z‘u'r Einführung der Dampfkraft unter scharfer Hervorhebung der

Eigenart jedes einzelnen Modells und seiner Bedeutung für die

Fcrtschritte des Schifibaues. Die Ausstattung des Büchels ist

v‘örnehm und einwandfrei. B.

lieber neue Woge zur Untersuchung von Schmiermitteln‚
Forschungsergebnisse aus dem Laboratorium und dem Versuchs

.atand des Technischen Ausschusses für Schmiermittel-Verwendung

der Kriegs-Schmieröl-Gesellschaft in Berlin. Von Dr. Eich ti1'd

v e n D all w i t z-W e g n e r, Physiker. Mit 21 Textabbildungen.
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München und Berlin. Druck und Verlag von R. Oldenbourg. Preis
5 Mk. Die Not an Schmiermitteln während des Weltkrieges zwang '

zu Studien, welche die Grundlage für eine „gerechte Verteilung“

dieses wichtigen Verbrauchartikels schaffen sollten. Was der
Nährwert bei den Lebensmitteln, das'war dic Schmierergiebigkeit
bei den Schmiermitteln. Oberingenieur Daffing kam auf den Ge

danken für die Bestimmung des Mindestverbrauches, der in Ab
hängigkeit von der Ergiebigkeit steht, die Adhäsionskraft des
Schmiermittels gegen_die zu schmierenden Flächen als naßgcbend

anzusehen. In diesem Sinne bewegten sich nun die Versuche. die
der Verfasser durchführte und über die er eingehend lerichtet.
Seine Veröffentlichungen bedeuten natürlich nochkeinen ibschluß
der Erforschungsarbeit auf dem berührten Gebiete — .-ie zeigen

vielmehr nur einen Weg, auf dem eine Lösung der wichtigen Auf
gabe erreichbar ist. So wird das Büchlein gewiß anregend und

fördernd wirken. S—n.

Der zukünftige Sozialismus. Von Annie Besant. Düsseldorf,

Ringverlag 90 l’f.

Der Plan der heutigen Sozialisten. die gesellschafthche I'm.
gestaltung auf dem Wege der wirtschaftlichen und politischen De

uiokratie zu vollziehen, stößt auf gewaltige Hindernisse, die "0D
Vielen als unüberwindlich angesehen werden. Au's diesem Grunde

treten in neuerer Zeit Gedanken auf, die die sozialistische, staats

freie Gesellschaft durch die Diktatur, sei es einer Klasse (Lenin,
Trotzky) oder durch eine geringe, geistig und sittlich höher
stehende Oberschichte (Landauer) einführen wollen. Während der

erste Wieg wirtschaftlichen Erwägungen ‘entspringt, geht der
zweite aus sittlichen. religiösen oder nationalen Erwägungen

hervor.

Es kann ja keinem Zweifel unterliegen. daß die Ueberfiihrung
eines Staates in die sozialistische Gesellschaft sowohl wirtschaft
liche, als sittliche und geistige Voraussetzungen hat, die aber heute
zu wenig beachtet werden. Das hat zur Folge. daß sich neben der
Sozialdemokratie, die die Wirtschaft in den Vordergrund des In
teresses stellt, auch eine sozialaristokratische Bewegung ent

wickelt hat, die bezeichnenderweise von den angelsächsischen

Ländern ihren Ausgang nahm. Das vorliegende Heftchen ent

wickelt das Programm eines sozialistischen Uebergangsstaates, in

dem die geistig und moralisch am höchsten Stehenden eine Dikta

tur nach Art'der Philosophen in Platons „Staat“ führen sollen.
Ihre Aufgabe wäre es, Geistes- und Herzensbildung zu verbreiten .
und so die Massen des Volkes einer höheren Kulturstufo und dem

Sozialismus entgegen_zuführen.

Es wäre zu wünschen, daß dieses Werkchen allgemeine Vers
breitung fände, damit es seinen Zweck. selbstlose Menschen zum

Aufbaue dieser geistigen Diktatur zu werben, erfüllen kann. H.

Industrie und Gesetzgebung. Von Franz 'Miethke, Dresden.

Die durch die Revolution hervorgerufene Umgestaltung der
Gesetzgebung auf wirtschaftlichem Gebiete hat in weiten Kreisen
der Industriellen starken Widerspruch hervorgerufen, der auch in
der vorliegenden Aufsatzsammlung zum Ausdrucke kommt. Die

einzelnen Aufsätze sind offenbar alle für Zeitschriften bestimmt ge

wesen und stehen daher unmittelbar im Tageskampfe. Es ist jedoch

unserer Anschauung nach nicht möglich, die zweifellos berechtigten
Forderungen der Industrie in einseitig gefärbten Aufsätzen zu ver

treten.

Die Absicht des Buchesist zweifellosgut, das meiste des Gesagten

ist vom Standpunkte des Verfassers richtig. in der Form aber steht

es auf der Stufe der Wahlkampfliteratur. Wir halten es für durch
aus nicht am Platze. daß in einer politisch so erregten Zeit ein der
artiges Buch erscheint. Mit der Ablehnung alles dessen, was seit
der Revolution entstanden ist, ist weder für die Industrie noch für
die Wirtschaft im allgemeinen etwas getan. z—f.

BAUNACHRICH'I EIN.

angekauft, um darauf ein Autoarst>nal zu errichten. Es werden in
Kürze Reparaturwerkstätten, Magazine, Garagen, Kanzleien, An
schlußgeleise mit Stirnrampen zum raschen Verladen der Auto
mobile erbaut werden.

Hof (bei Gersdorf in Mähren). Der Bezirksstraßbn-Ausschuß
Hof gibt bekannt: Der Bau einer Bezirksstraße II. Klasse in der
Gemeinde Neurode wird am 29. Juni 1920, um 10 Uhr vormittags
in der Gemeindekarizlei in Hof nach den Einheitspreisen vergeben.
Die Länge der Straße ist ca. 1200Meter mit einer Baukostensumme
von 110.000K.

WETTB EWERBE.
Teplitz. Preisgericht") im beschränkten Wettbewerb

zur Erlangung von Entwürfen für die architektonische Ausgestaltung
des neuen Stadttheaters. Aut'gefordert waren neun Architekten, von

denen sieben Entwürfe eingebracht hatten. Vom Preisgerichte, das
aus den Bewerbern und dem ‘Direktor Linnebach sowie einem Vor.
treter des Stadtbauamtes und zwei Niehtfaehmännetn als'Vertreterx':
der Gemeinde bestand. wurden unter dem Vorsitze des Prof. Areh.
Kraus,Wien, Preise zuerkannt den Entwürfen: „Heimat II“ (Arch.B. D.
A. R. Bitzan, Dresden), „Gefühl ist; alles“ (Prof. Arch. ArturPayr, Prag)
und „Oha!“ (Geh. R. Prof. Dr. Ing. M. Dülfer, Dresden). Eine ein.
gehende Würdigung der ausgelegten Entwürfe folgt demnächst.
Halde. Die Stadtgemeinde schreibt einen Wettbewerb flir in

der tschechoslow. Republik heimatsberechtigte deutsche Architekten,

Ingenieure und Geometer zur Erlangung von Ideen-Skizzen für eine
moderne Geländeerschließung und -aufteilung aus. Einreichungsfrist
bis 15. August 1920. (Siehe Anzeige.)

STELLENAUSSCHREIBUNG.
Lehrstellenbesetzung an der Staatsgewerbeschule im I. Wie

ner Gemeindebezirke: a) für bautechnische Fächer. b) für Bau
ingenieurf'zicher, c) für mechanisch-technische Fächer und d) für
Mathematik und Physik. Bewerber wollen ihre Gesuche bis

20. Juni bei der Direktion einreichen.

VEREINSNACHRICHTEN.
Ingenieur-Verein in Teplitz. Die gründende Versammlung

findet am 18. d. M. um 8 Uhr abends im Hotel „Saxe“ statt.

Die Deutsche Sektion der lngenieurkammer wird am 27. Juni
d. J. in Teplitz-Schönau, Hotel „Sachsen“ um halb 11 Uhr vorm.
ihre diesjährige Generalversammlung abhalten. Diese Versamm
lung dürfte dadurch eine besondere Bedeutung erhalten, daß sie
vermutlich und bedauerlicher Weise die letzte Tagung der Deut

schen Sektion sein wird, da das bekannte, inzwischen von der
gewesenen tschechischen Beratungskörperschaft beschlossene In
genieurkammergeset2 die deutsche Sektion nicht mehr vorsieht und

die deutschen Zivilingenieure in die Prager Arbeitsstelle der In
genieurkammer für die Tschechoslowakische Republik einteilt. Da
die Sprache dieser Körperschaft ausschließlich tschechisch ist und
das Recht der Deutschen erst irgendwie im Sinne des Sprachen

gesetzes festgelegt werden soll. kann man ruhig annehmen, daß

die deutschen Zivilingenieure künftighin schlecht wegkommen
werden, wenn sie es nicht verstehen sollten, sich ihr Recht zu er
kämpfen. Den Lesern unserer Zeitschrift ist es bekannt. daß die
Deutsche Sektion seinerzeit eine Eingabe an die Regierung rich
tete mit dem wohlbegründeten Ersuchen, die Deutsche Sektion zur
Beratung des'neuen Kammergestetzes heranzuziehen. Es ist kein
ermutigendes Zeichen, daß diese Eingabe gänzlich unberücksichtigt
geblieben ist. So ist zu hoffen und zu‘wtinschen, daß die Tagung
am 27. Juni gut besucht sein wird, und daß die Zivil-Ingenieure
sich dort schlüssig werden, wie sie ihr Verhalten nach der zu ge
wii.rtigenden Auflösung der Deutschen Sektion künftig einrichten

werden. ’

—*)Siehe Nr. 1c, s. 84 a. Bl.

Prag. Errichtung eines Kraftwagenarsenals.
Das Ministerium für nationale Verteidigung hat in Nusle-Wrscho

witi eine Fabrik mit angrenzendem großen Areal für 2,(XI).000 K

gii am des Deutschen Polyteehn.Ha:rtechrifl:leitung:
Prag II. Inse esse 24/IIL — Verwaltung: 'I‘QIitm>8ehönau,0la straße 4. Manuskripte an die Hauptschriftleitung, von Mit

ereins an den Schriftleitungsausschuß des D.P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgeaetzos: Ing. h. Karpe.
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Wettbewerb.„_.‚.o-‚-.__.

Tsuhechoslumklscha l'atante ‘i

N0. 705 „Vorrichtung zum Ein- und A\\Slllflhehsn m Kompres
soren ‘bei srreichhern Miudesb- und Hochdruck‘ und Nr. 706
„Vorkehren und Vorrichtung zum Anlassen der Antriebsrnnschine
von unter Druck stehenden Kompressoren, Pumpen etc. zu
verwor&en gesucht. Anfragen beantwprtet Friedrich Bboces,Die Stadtgemeinde Haidu in Böhmen schreibt für

Pöifingbrunn. 8Seiorrnerh.die in der tsoheohosiow. Republik hoimstsbereohtigten
deutschen Architekten, Ingenieure und Geometer einen
Wettbewerb zur Erlangung von Ideen-Skizzen für eine
moderne ‚Geiändeerschlioßung und Aufneilung aus.

Die Preisrichter sind :

l. Der Bürgermeister von Huids Gustev Czirnieh.
2. Der Stadtrat von Beide Onku Mendler.
3. Der Architekt G. D. A. Professor Osirer Fürstensn
in Bsiohnnber;;.

3
. Der Archibekt G. D. A. Professor Max Kühn in

Reichenberg.

6
. Der Ingenieur, beh. eut. Ziv.-Goomoier Kerl Winklt

in Böbm‚-Leipo. -

Bestimmt sind:

3 gleiche Preise zu je 2500 Kronen

2 Ankäufe zu je 750 „

. Die Arbeiten sind bis 15. Au ust 1920, 6 Uhr
abends dem Blrgermeistersmt Hai einzureichen
Die Wettbewerbaunteringen sind gegen Einsen

dnng von 60 Kronen von derselben Stelle zu beziehen.
Die Hälfte dieser Kosten erhalten die Mitnrbsitqr am
‘Wettbewerb rüokvergütet.

Beide, am 20. Juni 1920.

Guslav Czlrnlch

B ürgermeis her.

—Ailtogen geschweißte Bleohrohr'e
für Gas- und Uimlleitungen

sowie alle Arten Fluss‘ keiten‘bis In einem Meter Durch
nasser mit den vsraohie euslen l‘ossonatflckw liefert prompß

~ F. OIIIIIEISEI l SOHN
Elun-‚ Bloch- u. lotalluraruftllrlk In Köulgsfsld b

. Brüun
_.‚.___

i

„Vase|inea
*

I,

E
. n. b. l. In Prarl_arollusnthal‚ Ufarstrassa 52

1'dqunm-Adreua: AM: Prag VIII.

liefor’t in bekannt vorzüglicher Qualität au biiligsten
Tagespreisen :

'l’tlofu I0. l959/Vl.

Maschinen und Zylinder-Gele
sowie sämtlichqanderen Schmieröle, Kohsist.
Fette, Wagenfette; Vaselin und Vaseliriöle

‚etc. etc.
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i hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstiickel, Eisen

bahnschwellen und zwar:
Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan-

i
mit Taßrö| nach dem Spar.

lagen le Im An ull an elektrische‘ Zentralen. l - -

llampfl nen. F6 r-Anlagen, Waeeerhaltungen, 5 varfahron’ m|t cmorzmk' und

Gestelnabohrmaechinen, Krene dAufzil ‚Elektru- l Teerölgeml‘sch, mit llll0llk€
molaren fürelleS'uomartenJ/e at
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llations-

‘

silbersub“mat nach System‘
anlegen. Alle elektrisch. Bedarfearti enlam . - .
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Glühlampen, Kohlenetlfle, Metalldrahtlampen etc. ~

Kyanl m|t Fluomgtr|um ”’

_ ___„

ELEKTRIZITÄ'I'SI‘ U. MASCHINENBAU A.-G.

'

MUGI.ITZ - "IHREM
Telegramm-Adresse: EMI\G M'IiGLITL :: Fernrut: MiiGll'll 2.

‘N
1

9
w

Dynamos und Motoren
'

tllr alle gebräuchlichen Stronrarten bis zu den höchsten Leistungen

Transformatoren
für UI-' und Luttlcilhlung Schalttateln und kornph Schaltanlagen

Uberlandzentralen.
Elektrlsche Apparate, Meßinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungen. Elelctn Aufzüge und Hebezeuge

' lnstallations-Material ~ ~

Elektrische Bohr- und Schleifmaschlnen

Wenntwortlieher Schriftleiter Ing. Ludwig Kerne
Bc%riffleitg

und Verwcltumr Chryetraße 4
. —-\Druck von O. .Weieem‘L

an il‚z- neu.
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Hervorgegugen aue der von 1869 ‘hie I9l9 erschienenen gleiehnernigen
Zeltechritt des lleutechen Pelytechn. Vereine: In Böhmen zu Prag. _

*
~‚

Hauptschriftlelter Professor Dipl. Ing. Alfred Dirk.

°"hn der deutschen Sektion der legenleurkurneräln TepIItz-Schüneu, du Deutechen Polytechnlechen
?

=‘ ""°'"°‘ ‘I "im" 1" PHI, der e. n. n. Gene|nechft deutscher Architekten Im techecheelow. sum, m ~~

‘ 1’

' Teehnleehen Vereine: In Aueelg, du Deutechen leterhlprüfunqeverbandee im teehechoelow. Staate u. e.n.
"‘ ~ ‘

Erscheint laden Donneretun

Hauptschriftieitung: Prag II
, ihselgasse 24, Fernruf 4634.

Schriftleitung und Verwaltung: Teplitz-Schönau, Claryetrassa 4
, Fernruf 405.

I

"

I e
‘. lllhllid‘lä-HGÜOSE

Ueber extreme Wirtschaftsformen von Dr. R. "K ra v a g n a, Komotau.
Betrachtungen über den Brennstoffverbrauch im Lokomotivbetriebe v. Dr. techn. R. Sa n z i n‚ Wien.

Rundschau: Technik-z Durchstich des Spullerseebodens. -— ‘Zur Förderunkdes Aushaues ‘

der österreichischen Wasserkrätte.
'

Nennung: Normung im Bauwedpn. — Der Normenausschuß.
Industrie: Die Lage der Bauindustrie. -— Frankreichs Wiederaufbau.
Baukunst: Zur Bekämpfung der_;Wohnungsnot. ——‘Lehmbauweise. — Die Unter
such_ung des Bauzrundes.

'

Verkehr: Troppauer ‚Verkehrsfingen. —— Das Eisenbahnwesen in Oesterreich.
Ä-— Fahrpreiserhöhungen bei den Londoner Untergrundbahnen.

Unterrichtswesen: Das städt. Elektrotechnikum in Teplit2-Schönau. ——Ein Kurs
für Ueberwachmigsbeamte.

-
7

Bu eh bes prechun g: Deutscher Ausschuß i'iir Eisenbeton.
Gesetze un d V e r ordnun ge u: Förderung des Wasserbaues.

B a u n a c h ri c h t e n = Teplitz. — Franzenthal. Rosendorf.

Wettbewerbe. _
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' Sßlllililil’8ßifß miss J „Vaseli'nß“l

Ii. m. b. li. In Prag'-liarullnenthal. lll’ar*strzls'sa 52

l

aus reinem tierischen Fett. Garantiert 20’/„ Fettgehalt, zum
Auaechmieren von Formen un_d Modellen für Gießereien -
aller Art, keramische Industrien etc. Zum Waschen und
Bleichen vorzüglich geeignet, für chemische Wäschereien,

Bleichereien etc.

il

l Telegramm-Adresse: Albis Prag VIII. Telefon N0. 8959/Vl.

|

'
Bemusterle Ofl'erbe umgehend vom Hauptdepol; u.Engrosverkeuf

i
iI

liefert in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigsten'
Tagespreisen:

'

Noidböhmische Dentalges'ellschaftv ‚

FRIEDRICH RIIVION
Teplitz-Schönau, Uherrstraße 2

.

‘l'elelen 421.

Maschinen und Zylinder-Gele
sowie sämtliche anderen Schmieröle, Konsist.
Fette, Wagenfette, Vaselin und Vaselinöle

etc. etc. *

Löffelbagger
Kastenkipper
Muldeixkipper

Aufzüge
für Lasten und Peronem
elektrisch oder mit Riemen betrieben

'l‘ransmissionen
aller Art, liefert

M
.
A
.

II
. vorm. Breltiald. llauäk & B0.

Aussig.

Maschineni’ahrik Berndt
G- m. b. H.

Kleinaugezd bei Teplitz-Schönau.

Robert Kary &
.

Wilh. Neumann

Erzen-Unternehmung
für technischen Bedarf a. m. h. H.

1
E

l
‚

murz-scnllmm _

Ecke Melßnerstraße
‘

gegenüber dem Hauptbahnhoie
(im eigenen Hause).

fiasi€rcreme
nach! den slflrlrsten Bar! sehne/I mil

Immmen welch, die Heu! geschmeidig

um! geslaI/e! das Rasieren zu einer
wahren Weh/M.

(Q(QCQGCQ(QCQGGQQCQCQCQCQCQC9CQC9GCQ ß'1ß GCQCQCQSQGCQCQGCQC9GCQGQCQCQIBGCQ

' Möbel-Fabrik u. Kunsttischlerei

I n
.
& A
. xmcnnor

:;__Reichenherg-Johannesthal z:

Ständige Große Möbel-Ausstellung
Reichenberg, Bahnhofstraße Nr. 45.

Filiale Aussig a. E. Teplitzerstr. 37.

Postsparkassen-Konto ‚ Telegramm-Adresse: Telephon : Fabrik Nr. 409a.
Prag Nr. 7l. 923. Kirchhof Möbelfabrik Reichenberg. Niederlage Nr. 409 b.

Ausstellung Reiehenberg
Silberner Staatspreis.

6)6)6)636@(5638®63636)6)6)6366)6)6)6)86)6)8®6)6)6)85)9@®@53@3@6)6X863
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WOCHENSCHIIIF'I' PUR TECHNIK, BÄUI(I.INSIZ INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der v0n1869 bis 1919 erschienenen gleichnamlhen Zeitschriftdee Deutschen Polytechn. Vereinee In Böhmen zu Prag.'

Hauptechriftleiter
Prot. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau} 24. Juni 1920. 23. Heft.

Dr. Rudolf Kravagna
Ingenieur der Poldlhütte, Kometen: ‚

‘

Ueber extreme Wirtschaftsf0rmen.*).
.\ u t'b a u.

Im ersten Teile wird die ursprünglichste (iesetzmiißigs
keit abgeleitet. nach der die normale Wirtschaft verläuft.
Dabei werden gleichzeitig die, extremen Formen der Wirt;
schaft‚. welche dagegen verstoßen. besprochen. l. . . . ‘IDer zwerte 'lcil handelt von den beiden modernen,“

I‘mehrfach extremen Wirtschaftsformen, dem Kapitalismus,und dem Sozialismus. Dann werden die Beziehungen zwi„lv
sehen der kapitalistischen Produktionsweise und der So-i_zialisierung und endlich ihre gemeinsamen Wege

ge—‘schildert. . „
Zum Sehluß wird der ganze Inhalt kurz

ZII>HIHIIIPU-g‘gefaßt.
i

- . .. . ‚ .. ‚ . [9Die ursprunglrehste (iesetzmaßxgkclt derWirtschaft und die typischen extremen;
l" o r m e n.

Seit lllenschcngedenken hat man sich nicht so ein-l, . _ . .. . . .gchendunn allgcmem nut “ntschattsfrag€n bafaßt,
\\‘I€g]jetzt. Die I.ehren der Volkswirtschaft sind uns allen gc-;‚

läufig geworden. umsomehr, als wir sie, ja
.

so nachhalt1gt_
am eigenen Leihe zu spüren bekamen. Die Ursache unseresi~
Interesses an‘ diesem Gcgcn=tande liegt in der uugewohn-‘f

_ ten Form,-.infwelchcr die wirtschaftlichen Vorgänge
auf}:unser Leben ‘einwirken, Im Vergleiche zum normalen

Verlaufe sind die heutigen Erscheinungen in der Wirtschaftg
fast durchaus extrem Extreme Wirtsclnnftsformen hat es?' immer gegeben undcs ist. nicht gesagt, daß sie 3edesmal (llm
wirtschaftlichen’ Prozesse ungiinstrg beeinflussen. Aber ini_ider Regel ist es so, und die Wirtschaft erkrankt an ihnen.if‘Eine kranke Wirt=chaft aber bedroht sehr oft die staatlichg;fi
Organisation und führt. zur Vernichtung der Kultur ganzer
Völker. . ‘

A Um nun die extremen Formen der Wirtschaft zu er-‚
kennen, ist es notwendig, ihren normalen (‚lang zu be-'ir
schreiben. Im allgemeinen sind die wirtselmftlichen V.o1"gänge in ihrer Wirkung und (icgenwirkung äußerst ver-‘
wickelt. Es llaßt sich aber trotzdem eine gewisse Gesetz
mäßigkeit im ungestörten Kreislaufe der Volkswirtschaft
finden, der alle Erscheinungen unterworfen sind. Diese
Gesetzmäßigkeit bildet dief ungeschriebene aber eherne
Verfassung im Wirtschaftsleben, und alle Formen der
Wirtschaft, die sich an sie halten, führen zu normalen Ver
hältnissen. Wenn aber_die \Virtseltaftsf0rmen im Verlaufe
des ökonomischen Prozesses jene Gesetze<vorschrift über
schreiten, oder von vornherein dagegen verstoßen, so sind
sie grundsätzlich falsch und wir nennen sie extrem.
Die Grundsätze, nach denen jede Wirtschaftsgesetzgc

bang aufgebaut ist, können in ganz allgemeiner Fassung;
dargestellt werden. Es ist aber gleich hier zu betonen,

‚.
..
..
-.
..
.‚

v
-v
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,(

?

j"
)

Vortrag gehalten‘ am 24.
l_llärz 1920 im Deutschen Ingenieurvereme in Korpotan.
- o

r‘li

v‚i‘ein drängendes Anbot,

daß es sich bei Aufstellung dieser Grundsätze lediglich
darum handelt, einen Gradmesser zur Bewertung extremer
\/Virtschaft>formen zu finden und nicht ein Rezept vorzü
sehreiben, nach dem man eine kranke \\'irtschaft kurieren oder'
die Folgen einer bestimmten wirtschaftliehen Maßnahme im
vorhincin absehen könnte. Danach werden diese Grund
sätze wohl manchen Einwendungen begegnen. Nichts
destoweniger sind sie ziemlich verliißliche \\"egweiscr‚ die
uns den normalen (lang der Wirtschaft bezeichnen
l‚)ie allg e m c i n e n (lr und s ä t z e der Wirtschaft;

sind: '

l. l)as wirtschaftliche Prinzip: Es handelt;
von dem Bedarf an Gütern und seiner Befriedigung.
ll. l) as tech n i s c h e l’ r i n zi p: ‘i

s befaßt sich mit;
dem wirtschaftlichen '\\'irkungsgrad bei der (l'lllt‘l‘llfi
schaifung. '

Das gesellschaftliche Prinzip: Nach ihm
wird die zweckmäßige Verwendung der geschaffenen
Güter geregelt.
Das Prinzip der natürlichen Entwick

l u n g‘ l‘ls handelt Von dem Einfluß des menschlichen
(‘harakters auf die Formen der \\'irtsellaft.

lll.

IV.

[Das wirtschaftliche Prinzip.
i\lit der Seßhaftigkeit beginnt die Kulturfähigkeit und

staatliche Organisation des Menschen. [Unter dieser Vor
aussetzung wachsen seine Bedürfnisse über den‘lx'rcis seiner
bisherigen primitiven I.cbenshaltung hin‘an‘sl und machenihn so zum Träger der W'irtschaft; denn \Virt=chaft ist
ganz allgemein die geregelte Tätigkeit und Fürsorge des
‘.\lcnschen zur nachhaltigen Beschaffung’ und z’wcckmzißigen
Verwendung der (iiite‘iz die'zur Befriedigntng seiner Be
dürfnisse dienen. Dem Wunsche nach Bedürfnisbefriedi—
‚gung entspringt also die Absicht. Güter zu erzeugen. Der
wirtschaftliche Ausdruck‘ für das Bedürfnis ist die Nach
frage. Die Nachfrage gibt demnach den ersten Anstoß zur.‘
I’mduktion und-wird so zur allgemein wirkenden. gleich—
sann aufsaugenden Kraft, die den ganzen volkswirtsohat't.‘lichen Prozeß in Gang hält.
Die infolge der Nachfrage geschaffene Gütermengezeigt sich in der Form des Anbotes. In der ursprünglich

sten Auffassung zieht die Nachfrage das Angebot nach sich
Das Angebot hat sich also der Nachfrage anzupassen. Diese
wirtschaftliche Ürsiichlichkeit des Zusammenhanges von‘
Nachfrage und Angebot ist der Inhalt des ersten wirtschaft
lichen Prinzips. ' 1 ; .

‘ \ ' ‘ ' ‘ ' ‘ "

Die Nachfrage ist hier, wie schon bemerkt, im weitesten
Sinne ihresBegrifi'es aufzufassen, so daß sie auch dann vor
handen ist, wenn das betretfe‘nde Bedürfnis noch gar nicht
geweckt, also gewissermaßen nur durch die Aufnahmefähig
heit der Verbraucher gegeben ist. Dies gilt, z. B.'fiir 1Er_
find‘ungen, man denke nur an die Einführung det elektri
schen Beleuchtung, der Schreibmaschine u. dgl. mehr. Tach
dieser Begrifi‘serscheinun'g treten in der geregelten Wirt
schaft Anbot und Nachfrage stets gemeinsam auf.
Eine starke Nachfrage ohne Anbot oder umgekehrt,

dem keine Nachfrage gegenüber

»
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steht, wider-streben dem wirtschaftlichen Prinzip und führen
dauernd auf extreme Wirtschaftsformen. Im besonderen
sind die Beziehungen zwischen Nachfrage und Anbot sehr
verwickelt, da ja noch eine Reihe anderer Ursachen, wie
Preis und Einkommen, mithestimmend wirken. Aber‘sic
alle fallen als Funktionen zweiten Grades aus dem Kreise
dieser Betrachtungen, denn es handelt sich bei Aufstellung
der Prinzipien allein um die allgemeinste und ursprüng
lichste Gesetzmäßigkeit.

Extreme Wirtschaftsformen, die in ihrer Ursprünglich
keit gegen das erste Prinzip verstoßen. sind einerseits die
U e b e r p r 0 d u k t i 0 n, andererseits jene wirtschaftlichen
Maßnahmen. die zum Warenmangel führen.
Durch die Ueberproduktion werden Güter angeboten.

für die keine Aufnahmsfiihigkeit, daher auch keine Nach
frage mehr besteht. Ein klassisches Beispiel dafür ist der
skruppellose Bau von Pacifiebahnen in Nord-Amerika.
Eines Tages waren soviel Bahnen von der Ost- zur West
kiiste da, daß man einfach nicht mehr die Fahrgäste und
Frachtgiiter auftreiben konnte, um einzelne Linien auch
nur halbweg im Betriebe zu erhalten Es gingen viele und
mit ihnen ihre Besitzer zu Grunde. Die Ueberproduktion
der Whiskybrennereien war so groß, daß diese Betriebe
zeitweise nur bis zu 28% ihrer Leistungsfähigkeit ausgenützt
waren. ‚Nach der Gründung des Whiskytrustes, der 80
Brennereien umtaßte, wurden alle, bis auf 12. stillgelegt.
Wieviel Kapital und Arbeitskraft wurde da vergeudet und
der Volkswirtschaft auf der andern_ Seite entzogen!

'

Zum Warenmangel führen gewisse Monopole
in den Händen von Prcistreibern; Gesellschaften. wie Kar
tolle, Syndikate, 'l‘ruste usw., die sich in den Besitz von
Naturschiitzen. Rohstoffen u. dgl. setzen, haben es mit
unter ganz in der Hand, die Nachfrage durch Zurückhalten
der Ware dringend zu gestalten. Der Zweck, auf diese
Weise den Preis in die Höhe zu schrauben. macht diese
extreme Wirtschaftsform so überaus schädlich.
Ebenso verwerflich vom wirtschaftlichen Standpunkte

aus, wie solche l’rivat-Monopole, sind S t r e i k s und A u s
s p e r r u n g e n, da sie durch Stillsetzen der Produktion
sehr oft zu einem katastrophalen \Va.renmangel führen.
Aue-h die B1 o c k a d e ist eine drakonische Maßnahme, die
den Mangel an Gütern natürlich gegen alle Gesetze der
Wirtschaft beabsichtigt. Daß sie heute noch in einer Form
möglich ist. die wir alle im Weltkrieg erlebt haben, zeigt,
daß unsere Zivilisation Jener der vorgeschichtlichen Asiaten
reicho. nicht viel vorzugehen hat.

II. Das technische Prinzip.
Mit der dauernden Ansiedlung des Menschen wird das

Streben nach kulturellem Fortschritt gewissermaßen zu
einem reflexiven Trieb, der ihn zur wirtschaftlichen Tätig
keit zwingt. Nur die dieser Tätigkeit entspringende Schaf
fung von Gütern ermöglicht die Hebung des Wohlstandes
und führt. die Menschheit empor. Wie sich der Fortpflan
zungstrieb die Liebe. so schafft sich der Kulturtrieb den
llr'thlstand zum außeren Anreiz.
Wirtschaftlich ist die ursprünglichste Ursache und Form

des Vl'clzlstandcs der Gewinn Der Gewinn belebt immer
wieder die Schaffung von Gütern. indem er die Mittel dazu.
nämlich den Aufwand, ermöglicht und als verlockend er
scheinen läßt. ‘Das trifft umsomehr zu, je höher der Ge
winn ist. Gewinn und Aufwand stehen in engster Be
ziehung zu einander. Ihre Summe bildet den Preis des
Gutes. Im normalen Getriebe der Volkswirtschaft wird
der Preis vom großen Markte bestimmt. Es ist daher der

ringerung des Aufwandes vermehrt werden.
Die Gesetzmäßigkeit des zweiten Prinzipes liegt daher

in dem Bestreben, bei den normal geltenden Preisen einen
möglichst großen Gewinn mit dem geringst möglichsten
Kostenaufwand zu erzielen.

' Wir nennen das zweite Prinzip das technische, weil die
Verringerung des Aufwandes im wesentlichen von der tech
"nischen Ausgestaltung und Vervollkommnung der Produk
"tionsmittel und des Produktionsvorganges abhängt. Hier
9sind unter Produktion im weitesten Sinne auch die Waren
verteilung. also dementsprechend die Verkehrsmittel und
‘der Handel zu verstehen. Das Verhältnis zwischen Gewinn
‘und Aufwand, der wirtschaftliche Wirkungsgrad, ist in
weiten Grenzen veränderlich. Der wirtschaftliche Wir
kungsgrad ist nicht rein mathematisch aufzufassen, denn
-er kann auch negativ werden. Das trifft zu. wenn der
Aufwand größer ist als der Preis, der Gewinn sich aber
‘in Verlust verwandelt. Dauernd führt dieses Verhältnis
‘natürlich zu einer extremen Wirtschaftsform.
‘ Anderseits kann der Aufwand nicht Null werden, denn
‘das hieße die Schaffung von Gütern aus dem Nichts und
käme gleich einem wirtschaftlichen Perpetuum mobile

.'
_Aber es muß gar nicht so weit kommen, denn schon die An

1näherung an diesen Zustand, nämlich der unverhältnismäßig

‚hohe Gewinn, sofern er infolge abnormer Preisverhältnisse
überhaupt möglich ist. führt auf die Dauer zu unhaltbaren
:Erscheinungen auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens.

Eine bestimmte obere Grenze für den Gewinn, wenn
sie nicht durch den Preis bestimmt ist. läßt sich zahlenmäßig
‘nicht festsetzen.

‚ Da aber alle wirtschaftlichen Maßnahmen menschlichen
lHandlungen entspringen und diese dem ethischen Urteil
Ider Gesamtheit unterworfen sind, so ist jedenfalls der wirt
schaftliche Wirkungsgrad, bezw. der Gewinn moralisch
‘begrenzt.
Extreme Wirtschaftsformen, welche sich aus der Ueber

‚schreitung des wirtschaftlichen Wirkungsgrades ableiten
'und daher das technische Prinzip verletzen, sind der K o n.
ikursund der Wucher. -

l Der Konkurs ist in der Regel die Folge eines zu hohen
2Aufwandes, hervorgerufen durch unrationelle Produktions
‚weise, oder bei eintretender Preissenkung infolge allzu
‘spekulativer Vorberechnung. Der Konkurs ist eine un
gemein häufige Erscheinung, die sich zeitweise bis zur
»W i r t s c h a f t s k r i s e verdichtet. In den letzten 300
Jahren gab es mehr als 30 große Handelskrisen. die riesige
’-Vermögensverluste zur Folge hatten und ungezählte Exi
‘stenzen vernichteten. Der Südsee-Schwindel in England
_(1711)) allein führte zum Zusammenbruch von 200 Gesell
'schaften mit allen daran beteiligten großen und kleinen
Geldgebern.

1
'

Die Kehrseite des Konkurses ist der Wucher. der un
verhältnismäßig hohe Gewinn. Wie sehr dieser dem ethi
schen Urteile der Gesamtheit unterworfen ist. zeigt die

~
1

Einführung von V 01k s g e r i c h t e n und ähnlichen Maß

}nahmen
zu seiner Bekämpfung.

III. Das gesellschaftliche Prinzip.
Auch dieses dritte Prinzip leitet sich in seiner letzten

‘Folgerung gleichsam von der Entstehung der Menschen ab,
lnämlich seiner Fähigkeit, Kopf- und Handarbeit zu leisten
‘und damit bleibende Werte zu schaffen. Die menschliche

‘)

Arbeit ist der ursprünglichste und einzig tätige Faktor bei
‘der Güterbescbaffung. Die Arbeit entspringt der Absicht,
‘das geschaffene Gut zur Befriedigung e i g e n e r Bedürf

' nisse zu verwenden. Das ethische Kausalverhältnis zwischen

‘ Arbeit und wirtschaftlichem Gut ist daher das Eigentums
recht. Die Arbeit erwirbt sich durch ihren wichtigsten Bei

’ frag zur Gütererzeugung in erster Linie das Recht an dem

"'
_ Besitz und der Verwendung des geschaffenen Gutes.

Gewinn begrenzt und kann im allgemeinen nur unter Ver- - Mit der Seßhaftigkeit der Menschen wird die Güter
qvroduktion zu einem gesellschaftlichen Vorgang. Es kann
sich nicht jeder die zur Bedarfsdeckung notwendigen Güter
selbst beschaffen. Er bedarf der Mithilfe anderer und trifft

I mit ihnen Vereinbarungen, die eine wirtschaftliche Rechts
ordnung begründen. Der Träger dieser Rechtsordnung
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im Schnellzugdicnste ein gleichmäßiges Beanspruchen der
Lokomotive über lange Strecken ohne Beschränkung der
Fahrgeschwindigkeit gestattet. Die vorzüglichen Signalan
lagen erlauben die unbeschränkte Durchfahrt durch größte
Bahnhöfe ohne Geschwindigkeitsverminderung. Die Fahr
ordnungen- sind den Lokomotivleistungen gut angepaßt und
erlauben auf Steigungen mäßige Geschwindigkeiten, während
auf den Gefällen bis zu den durch die Lokomotivleistung sich
ergebenden Höchstgeschwindigkeiten gegangen werden kann.
Aufenthalte sind möglichst vermieden. Durch diese ein
fachen M_ittel ist es möglich, den Schnellzugdienst trotz
hoher Reisegeschwindigkeiten mit einem geringen Brenn
stoiiaufwand zu leisten.
Sind aber die Strecken ungünstig angelegt, gibt es stär—

kere Steigungen, häufige Gegensteigungen, zahlreiche Ge

schwindigkeitsbeschränkungen, die ein Wiederbeschleunigen
der lüge erforderlich machen, so wird der Brennstofl'auf
wand für einen Nutz-Tonnenkilometer umso ungünstiger, je
mehr man sich bemüht, durch Verstärken der Lokomotiven
und Einschränken der Zuglasten die Reisegeschwindigkeit
zu haben. Auf solchen Strecken ist allerdings jede gering
fügige Steigerung der Fahrgeschwindigkeit mit großen

Opfern verbunden. Es wäre aber auch wieder unrichtig,
daraus folgern zu wollen, daß es für den Brennstofiaufwand
für ein Nutz-Tonnenkilometer am vorteilhaftesten ist, so
langsam als möglich zu fahren. Auch nach unten hin gibt
es wieder eine Steigerung des Brennstoifierbrauches, sobald
eine gewisse Geschwindigkeit unterschritten wird. In die
sem Gebiete ist es die Lokomotivdampfmaschine, die den
Ausschlag gibt. Sobald die Umdrehungszahl unter ein be
stimmtes Maß sinkt, wird der Dampfverbrauch infolge der
wa‘chsendcn Niederschlagsvcrluste 1md wohl auch durch
gesteigerte Leckverluste für die indizierte Pferdcstiirk0 und
Stunde rasch größer. Ueber diese Erscheinung soll bei der
Behandlung des Brennstolfverbrauches im Güterzugdienste
noch einiges mitgeteilt werden.

‘
.

_ Es soll nun noch untersucht werden, in welcher Weise
sich der Brennstoffverbrauch für 1000 Nutz-Tonnenkilometer
im Personen- und Schnellzugdienste bei zunehmender Stei
gung verändert. Es soll wieder die Lokomotiv-Reihe 106
nach vbrstehenden Quellen für dieses Beispiel benützt
werden.
Wieder sind zwei grundsätzlich verschiedene Fälle

möglich. Man kann sich einerseits vorstellen, daß die Loko
motive mit einer unveränderten Belastung verschiedene Stei
gungen befährt und dabei natürlich sehr verschiedenartig be
ansprucht wird, bis sie endlich auf der stärksten Steigung an
die Grenzleistung gelangt. Andererseits ist es möglich, daß
die Lokomotive für jede Steigung völlig ausgelastet wird und
immer mit der Höchstleistung arbeitet. Da in beiden Fällen
auch noch verschiedene Fahrgeschwindigkeiten angewendet

werden können, so ist ein Ueberblick nicht leicht möglich
und man muß sich auf einzelne Beispiele beschränken.
Um bei Anforderungen zu bleiben, die den Abmessungen

der Lokomotive durchschnittlich entsprechen, ist zunächst
ein \Vagenzuggewicht von 200 t angenonmren. Auf wag
rechter Strecke könnte bei der Höchstleistung der Loko
motive noch eine Geschwindigkeit von 93 km/st dauernd er
reicht werden. Auf Steigungen müßte mit kleinerer Fahrge
schwindigkeit gefahren werden.- Um aber zunächst den Ein
fluß der veränderlichen Fahrgeschwindigkeit auszuschalten,
wird es zweckmäßig sein, eine bestimmte Geschwindigkeit
z. B. 50 km/st für alle untersuchten Fälle vorauszusetzen.
Die Höchstleistung der Lokomotive wird dabei erst auf der
Steigung von 10.0"/00 erreicht. Der Brennstoffverbrauch ist
aus Zusammenstellung 4 zu entnehmen.
Der Brennstofl’verbrauch für 1000 Nutz-Tonnenkilometer

steigt von 42.0 auf wagrechter Strecke bis auf 110.7 kg auf
Steigungen von 10°/„„. Die Zunahme beträgt im Mittel für
1°/„„ 6.9 kg Kohle für 1000 Tonnenkilometer oder 16.4°/o
des Kohlenverbrauches auf wagrechter Strecke bei der unver
änderten Fahrgeschwindigkeit von 50 km/st. Dabei ist aber
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der Verlauf des Kohlenverbrauches nicht regelmäßig, da die
Lokomotive bei mittleren Beanspruchungen am vorteilhaf«
‚testen‘, bei geringen und starken Beanspruchungen aber un
-wirtschaftlicher arbeitet. Es ist jedoch ein bedeutender Un
terschied nicht vorhanden. In Zusammenstellung 4 ist an
letzter Stelle auch der Kohlenverbrauch des 200 t-Zuges auf
der Steigung von 12°/„„ eingetragen, der bei ‚ äußerster A n
strengung der Lokomotive sich einstellen würde. Bei der
Vexgrößerung der Steigung von 10 auf 12°/„„ wächst hienach
‘der Kohlenverbrauch um 18.6°/„ für °/„„, somit nur um we
‚nig mehr als im Durchschnitt für 0 bis 10°/„„. Diese gute
Eigenschaft der Dampflokomotive, ‚auch bei Uebcranstren
g1mgen nicht übermäßig unwirtschaftlich zu werden, hat lei
der zufolge, daß man häufig über die Grenzen hinausgeht, die
in Bezug auf die Erhaltung der Lokomotive geboten er
scheinen.

Zusammenstellung 4.

Kohlenverbrauch für 1000Nutz-Tonnenkilometer
bei der Förderung eines Wagenzuges von 200 t
mit unveränderter Fahrgeschwindigkeit auf

verschiedenen Steigungen.g__——ig
w_—t—'———t
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‘Bei Vergleich der Ergebnisse in Zusammenstellung 4
mit jenen in Zusammenstellung 1 und 2 muß auffallen; daß
‚eigentlich die Steigungen für den Brennstoifaufwand weit
~schädlicher sind, als hohe Fahrgeschwindigkeiten. Die an
sich durchaus nicht bedeutende Steigung von 10°/„‘ erfordert
bereits einen weit größeren Brennstofiaufwand für 1000
-Nutz-Tonnenkilomcter als eine Fahrgeschwindigkeit von

100 km/st auf wagrechter Strecke! Diese Tatsache mahnt,
Strecken mit stärkeren Steigungen hinsichtlich des Kohlen
verbrauches um so strenger zu überwachen.
Die Zus:unmenstellung 4 setzt voraus, daß auf allen

'
Steigungen mit. der gleichen Fahrgeschwindigkeit, 50 km/st,

gefahren wird, damit die Einwirkung der Steigung auf den

Brennstoffverbrauch unbeeinflußt beobachtet werden konnte.
Man könnte aber dagegen einwenden, daß im Betriebe es

wohl zweckmäßiger ist, auf minder steilen Strecken rascher,

auf großen Steigungen aber langsamer zu fahren. Gleichzei—

._‚tig ist es zweckmäßig, in allen Fällen die Lokomotive mög—
lichst bis zur Grenze auszuniitzen. Dadurch entstehen die
zusammengehörigen Werte von Fahrgeschwindigkeit und
Steigung, die mitunter einheitlich aufgestellt, die Grundlage
der Fahrpläne bilden sollen.
Es ist daher in Zusammenstellung 5 auch noch der Koh

lenverbrauch für 1000 Nutz-Tonnenkilometer angegeben,

wenn auf der wagrechten Strecke und den geringeren Stei
gungen mit dem 200 t-Zug stets so rasch gefahren wird, als

die gewöhnliche Höchstleistung der Lokomotive zuläßt.

Diese Verhältnisse entsprechen den Grundsätzen eines guten

Zugförderungsdienstes mehr, als jene in Zusammenstellung 4.
‘Die Ergebnisse dieser Zusammenstellung bringen eine

Ueberraschung. Es nehmen zwar die Verbrauchszif'fern für
die zunehmende Steigung, wie zu erwarten, zu, dagegen ist

jetzt trotz des ziemlich bedeutenden Geschwindigkeitsunter
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schiedes zu ersehen, daß die größeren Geschwindigkeiten
mit geringerem Brennstoffaufwande erzielt werden als die
kleineren. Es ergibt sich somit, daß es z. B. billiger ist, auf
wagrechter Strecke mit 93 km/st zu fahren als auf’ 5°/0„ mit:

Zusammenstellung Ö.

Kohlenverbrauch für 1000 Nutz-Tonnenkilometer
beider Förderung eines Wagenzuges von 200t
bei Ausübung der Höchstleisttung der

Lokomotive. ‘
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70 oder auf 10"/00 mit 50 k1n/st. Während gegenwärtig
der Regel die Geschwindigkeit von 93 km/st als beträchtlich
eingeschätzt wird, hält man eine Geschwindigkeit von
50 km/st auf 10"/00 für Schnellziige gerade für nicht sehi
hoch und verlangt oft mehr. Man erkennt hieraus, daß die
hohen Fahrgeschwindigkeiten, richtig verwendet, durchaus

nicht nnwirtschaftlich sein müssen, daß aber auf den stärke
ren Steigungen unbedingt nicht zu rasch gefahren werden
darf, da die Steigungen für sich allein schon einen bedeuten
den Mehraufwand an Brennstoff für ein Nutz-Tonnenkilo
meter verlangen. Diese Erfahrung rückt erst so recht den
Wert einer richtigen Beurteilung der Lokomotiven und eine
damit verbundene sachgerechte Aufstellung der Belastungs
t‚vpen und Fahrzeiten ans Licht, da dann die vorteilhafteste
Verwendung der Lokomotive sicher vorgezeichnet ist‘)
Viele Eisenbahnverwaltungen haben versucht. im allge

meinen Grundsätze aufzustellen, Fahrgeschwindigkeit und
Steigung in eine Abhängigkeitzu bringen. Gewöhnlich ist
hiebei nur die -ilöchstgeschwindigkeit oder Grundgeschwim
digkeit nach den Steigungen und Gefällen abgestuft. Viel
wichtiger ist es, die fahrplanmäßigen Geschwindigkeiten für
Erstellung der regelmäßigen Fahrzeiten genau festzulegen,
da von diesen die Wirtschaftlichkeit des ganzen Betriebes
hauptsächlich abhängt. Aber gerade auf diesem Gebiete ist
noch nicht viel geleistet werden. Wenn schon vielleicht her
einigen wenigen Verwaltungen derartige Grundlagen zu fin
den sind, so sind sie meist ohne Rücksicht auf die vorhande
ner. l.okomotivleistungen willkürlich nach einem unbekannten
Schlüssel angelegt.

(Fortsetzung folgt.)

ucnnuuuuuunnuuunu RU uuunuunuucunuuuun

Technik. '

Durchstlch des SpulIerseebodens. Zur Errichtung der Kraft
anlage bei Danöfen, die zur iillektriaicrnng der Arlberghahn dient,

um‘ es nötig, den Spullersee als Wasserspeicher zu benützen, zur
Erhöhung seiner Leistung aber ihn zu stauen. Das Einzugsgebiet

des Seebeckcns umfaßl. 10’7 km’, die mittlere jährliche Nieder;
schlagshöhe dieses Gebietes beträgt rund 2050 mm; unter Zugrun

rlelegnng eines Abtlußkoeffizienten von 0’75 ergibt sich eine mitt
l( re jährliche Abflnßmenge von 17 250 000 m‘. Durch die Errichr
tung von zwei Sperrmauern an der nördlichen und südlichen Ste

schvvelle in der Höhe von 20, bezw. 80 m ergibt sich eine Ausdeh
nung des Sees. eine Vermehrung seiner Wassermenge und eine
Erhöhung der Krafileistung. denn sein Wasserinhalt kann dadurch
von 2000000 auf 13500000 m" erhöht werden. Die Spcrrmauern

und ein Stollen. der das Seewasser in dem 1900 m langen Haupt
stollen dem Wasserschloß an der Grafens'pitze selbst und in einem
Druckschachte oder in einer Druckrohrleitung der Kraftanlage in
der Talsohle bei Danöfen zuführt, bilden die ersten umfassenden

Arbeiten zu dem Werke, das die Bauunternehmung Ing. Inncreb

ner & Meyer, vorm J Riehl in Innsbruck errichtet. Die Stollen
mündung im See samt allen an der Mündungsstelle vorgesehenen

nbscldußvorrich'vngen ist in einer Tiefe von 10 m unter dem def
zeitigen Seespiegel vorgesehen. Auch die Grundmauer der 30 m

hohen Staumauer kommt unter dem Seespiegel zu liegen Um diese

Buhlen frei von jeder Wasserbeliistigung ausführen zu können, er

schien es zweekmiißig, den Wasserspiegel des Sees um 10 m abzu

senken und ihn auch während der Bauzeit dauernd gesenkt zu hal
ten. An einer geeigneten Stelle der Talflanke des Spreubaches der

den natürlichen Abfluß des Sees gegen Süden bildet, wurde im
Laufe des vergangenen Winters, um den See abzanfen zu können,

ein 120 m langer, horizontaler Stollen von 2 m Höhe und 1’5 m

Breite gegen den Seeboden vorgetrieben. Der Durchstoß des See

bodens erfolgte am 22. Mai durch eine auf elektrischem Wege be-:
wirkte gleichzeitige Zündung von 32 Minen. Der Ausbruch des
Wassers trat aber nicht ein. Eine Untersuchung der Stollenbrust
zeigte, daß die Sprengung zwar vollen Erfolg gehabt hatte, da die

*) Heber Berechnung der Fahrzeit aus der Leistungsfähigkeit
der Lokomotive siehe die Arbeiten des Verfassers: „Untersuchungen
an einer Lokomotive mit Feststellung der günstigsten Belastun an
für dieselbe“. Allgemeine Bauzeitung. Jahrg. 1905. Heft 3. „Basism
mung der Fahrzeiten aus der Leistungsfähigkeit der Lokomotiven.“
Zeitschrift zur Beförderung des Gewerbefleißes. Jahrg. 1906. Seite B05.
„Berechnung der Fahrzeiten.“ Stookert, Handbuch des Eisenbahn
ma‚echinenwesens. II. Band. Seite 39.

Felswand vollständig durchstoßen war, daß aber der vorgelagerte,

Jahrhunderte alte Letten am Grunde des Sees den Stollen noch
verschlossen hielt und den Austritt des Seewassers hinderte. Es
wurden nun mehrere eiserne Rohre in die Lettcnschicht eingetric
ben, mit Dynamit gefüllt und zur Explosion gebracht. Die bewirkte
Lockerung der zähen Masse unter Mithilfe des starken Wasser

druckes erzeugten allmählich ein langsames Wandern des Letten
stöpsels durch den Entleerungsstollen. Erst vier Tage nach der
Sprengung hatte der massige Pfropfen aus uraltem Lehm nachge
geben; während der Zeit vom 22. bis 26. Mai legte die träge Masse
im Innern des Stollens nur 13 m zurück und erst am 26. Mai konnte
sich das Seewasser den Weg durch die Lehmschichte bahnen.

Zur Förderung des Ausbaues der österreichischen Wasser
kriifte gibt der Oesterr. lngenicur- und Architekten-Verein in Wien
ein stattliches Sonderheft mit reichem. zeitgemäßem Inhalt heraus,

insbesondere sei hervorgehoben der ausgezeichnete, von den Ab
sichten des Elektrisiervngsamtes der österreichischen Staatsbahnen
handelnde Vortrag des Direktors dieses Amtes, Ministerialrat Ing.
Paul I‘ itte s Ein weiterer Aufsatz gibt eine beachtenswerte
Darstellung der her\ mragenden, von der Leobersdorfer Maschinen

fabrik gelieferten Großwasserkraftturbine von 6500 PS für das
mächtige Elektrizitätswerk in Faal an der Dran. das in Ueberland
netzen mehrere Landesteile mit Licht und Kraft versorgt. Der
Amerikaner Frank C. P e r k i n s beschreibt in dem Sonderhefte die
großartigen W‚nsserkraftu erke. welche während des Krieges auf
der kanadischer. Seite des Niagara-Stromes geschaffen werden sind
und der durch mannigfache Veröffentlichungen bekannte Fach
mann, Ing. Max Sin ge r, gibt wertvolle Winke für geologische
Vorarbeiten bei der Planung und Errichtung von Wasserkraftw
lagen. Ing. Heinrich Pollak zeigt, wie an schon bestehenden
Wasscrkraftanlngen der überschüssige Strom vorteilhaft für die
Kessel- und Raumheizung in Fabriken verwendet werden kann.
Schließlich sei neben sonstigen Beiträgen noch die Besprechung

der Aufgaben erwähnt, welche demnächst in Oberösterreich und
Salzburg. in Italien, Südfrankreich usw. auf dem Gebiete der Was
serkraftausnutzung ihrer Lösung zugeführt werden sollen.
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ist das gegenseitige Vertrauten. Mit einem wirtschaftlichen
Ausdrucke heißt man es Kredit‘ Der Kredit ist die mora
lische Grundlage der Wirtschaft. Er ist der Glaube an die
Anständigkeit und Ehrlichkeit des Schuldners; er ist das
Vertrauen in den gesetzlichen Schutz des Eigentums. Der
Kredit ist ein unentbehrlicher Bestandteil im Getriebe der
Volkswirtschaft. Eine Wirtschaft ohne Kredit ist un=
denkbar.
Aus diesem Betrachtungen über die Arbeit und den

Kredit ergibt sich die Gesetzmäßigkeit des gesellschaft
lichen 'Prinzipes, demzufolge das Eigentumsrecht erworben
wird .durch die Arbeit und gesichert bleiben muß infolge
der wirtschaftlichen Notwendigkeit des Kredites. In etwas
weiterer Fassung besagt dies, daß allen voran dem Arbeiter
im weitesten Sinne des Wortes ein seiner Leistung ent
sprechender Auteil an den erzeugten Gütern zukommen
soll und die erworbenen Güter dem Besitzer zu gewähr
leisten sind. Ein vogelfreier Besitz erschüttert den Kredit
und ruiniert die Wirtschaft. Eine ungerechte Entlohnung
schafft Unzufriedenheit und zieht schwere wirtschaftliche
Schäden nach sich.
Die beiden wirtschaftlichen Extreme, welche das ge

sellschaftliche Prinzip verletzen, sind das arbeitslose
Einkommen und die Enteignung.
Das Treiben eines Spekulanten, oder einer sogenann

ten Terraingesellschaft, die Gründe aufkauft, mit der Ab
sicht, sie nach eingetretenem Wertzuwachs unter möglichst
hohem Profit loszuschlagen, ist höchst verwerflich. Des
gleichen die Verwendung einer Erbschaft zu restlosen Be
friedigung eigener Bedürfnisse ohne den geringsten wirt
schaftlichen Arbeitsaufwand. Ein Rentner dagegen, der
die Ersparnisse seiner etigenen Arbeit verzehrt. handelt
nicht gegen die Gesetzmäßigkeit des gesellschaftlichen
Prinzipes.
Grundsätzlich falsch ist auch die Arbeitslosenunter

stützung, wenn sie in einer Form erfolgt, die eher von der
Arbeit abhält, als zur Arbeit zwingt
Die Enteignung drückt sich in verschiedenen Maßnah

men, wie Vermögensbcschlagnahme, Requisition, Kontribu
tion, Sequestrierung, Konvertierung oder Nichtanerkennung
von Schuldverschreibungen aus. Ohne daß sie gerade jedes
mal die Volkswirtschaft ernstlich gefährden müssen, sind
sie doch alle Zwangsmittel, die nach einer Seite hin das
Vi"irtschaftsleben drosseln. Eine gerechte Besteuerung ist
wirtschaftlich nicht als Enteignung aufzufassen. dann sie
gehört zum Aufwand. ‘

Ueber die radikale Enteignung, wie sie der Kommunis
mus anstrebt, soll noch eingehender gesprochen werden.
Außer den bisher aufgezählten typischen, extremen

Wirtschaftsformen gibt es auch eine Reihe anderer, die
gegen das eine und das andere oder auch gegen alle drei
bisher abgeleiteten Prinzipien verstoßen. Erwähnt sei nur
noch die Beraubung und die Beschenkung.
Die Beranbung in allen ihren besonderen Erscheinungs

formen, wic der eigentliche Raub, die Kriegsbeute, die Ka
perei, das Seebeuterrecht, der Diebstahl, die Erpressung
usw. verstößt gegen das wirtschaftliche Prinzip, da sie
einer Nachfrage entspricht, der kein wirtschaftlich begrün
detes Anbot gegenübersteht. Sie steht im Widerspruch
zum technischen Prinzip, da sie einem unverhältnismäßig
hohen Gewinn bei geringem Aufwand schafft. Das ge
sellschaftliche Prinzip endlich wird in dem gesicherten Be
sitzrecht verletzt. _
.\ us demselben Grunde, wie die Beraubung überschrei

tet auch die Beschenkung und mit ihr im besonderen die
wirtschaftliche Unsitte des Trinkgeldes, der Bestechung,
der Unterstützung gewisser arbeitsscheuer Elemente, der
Bettelei, die moralische Grenze des wirtschaftlichen Wir
küngsgrades ln Bezug auf das gesellschaftliche Prinzip
ist sie ein arbeitsloses Einkommen.

‘

(Fortsetzung folgt)’

rncmnsonn ‘surren.

‚ ‚Pückcn.
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Dr. techn. R. Sanzin
Wien:

Betrachtungen über den Brennstoffverbrauch
im Lokomotivbetriebe.

(Fortsetzung aus Nr. 2‘2.) ‘

, Zunächst läßt sich feststellen, daß Lokomotiven verschie
dener Stärke auch bei verschiedenen Belastungen den-vor
teilhaftesten Brennstoffverbrauch für 1000 Nutz-Tonnen
kilometer ergeben. Jede Lokomotivbauart hat ihr vorteil
haftestes Verwendungsgebiet, das nicht ohne Nachteil
nach oben oder nach unten überschritten werden darf. Ist
also auf einer bestimmten Strecke ein unveränderlich fest
gelegter Dienst mit einer gegebenen Zugbelastung zu leisten,
so wird jene Lokomotivbauart sich am wirtschaftlichsten er
weisen, dic dieser Beanspruchung am besten angepaßt ist.
Es kann somit unter Umständen eine schwächere Lokomo
tive ebenso wie eine stärkere unwirtschaftlich sein. Bei
einer Belastung von 250 t ist z. B. die mittlere Lokomotive
am wirtschaftlichsten. Sie verbraucht 42“ kg, während beide
übrigen Lokomotiven über 50 kg aufweisen. Die Heiß
dampf-Verbundlokomotive verbraucht sogar noch mehr als
die Naßdampfzwilling. Die Grundbauart scheint somit gar
keine Rolle zu spielen. Tatsächlich ist aber die schwache
Lokomotive schon zu sehr iiberbeansprucht, die starke Loko
motive aber noch lange nicht ausgenützt, während die mitt

lere Lokomotive in ihrem günstigsten Leistungsbereiche ist.
Die Wirtschaftlichkeit für die indizierte Pferdestärke und
Stunde ist natürlich imstande, die Verbrauchsziifern ebenfalls
'zu verschieben. Wären alle drei Lokomotiven Heißdampf
"verbundlokomotiven, so würden die Verbrauchsziffern der
‚schwachen und der mittleren Lokomotive etwas herab

ller Gesamtverlauf würde aber demnach derselbe
bleiben, da die kleinste Lokomotive wegen des größeren
Verbrauches für die Eigenbewegung immer am ungünstigsten
abschneidet.

Wenn also im Laufe der Zeit die Belastung eine Ver
größerung erfährt, so wird im allgemeinen bei Verwendung
einer bestimmten Lokomotivbaua‘rt der Brennstoffverbrauch
für 1000 Nutz-'I‘onnenkilometer abnehmen. Nähert sich die
Belastung der Züge der Grenzleistung der Lokomotive, so
tritt eine Abnahme des Brennstoifaufwandes für 1000 Nutz
Tonncnkilometer nicht mehr ein, ja es kann sogar eine Zu
nahme platzgrcifen. Wachsen die Zuglasten noch weiter,
‘so ist nun die Verwendung einer stärkeren Lokomotivbauart
‘angezeigt, die selbst dann für den Nutz-Tonnenkilometer
‘Weniger Brennstoff verbraucht, wenn sie auch thermisch
nicht so vollkommen ausgebildet wäre, wie die vorher verwen
‘dete Lokomotive. Auch diese Lokomotive wird dann bei
’zunehmcnder Belastung immer weniger Brennstoff für 1000
HNutz-Tonnenkilometer verbrauchen, bis sie an ihrer Lei
rstungsgrenze angelangt ist.

f Hat man mehrere verschieden starke Lokomotiven
nebeneinander im gleichen Dienste. die im Durchschnitte auch

gleiche Belastungen führen, so darf man aus dem Brennstofi

verbrauch für 1000 Nutz-Tonnenkilometer nie auf die Wirt
schaftlichkeit der Grundbauart schließen, sondern kann nur

die Eignung der Lokomotive ihrer Stärke nach für den be
treffenden Dienst beurteilen. Würden z. B. in Zusammen
stellung 2 die Verbrauchsziffern bei 250 t Zuglast für einen
solchen Vergleich benützt, so würde man das überraschende

Ergebnis erhalten, daß die Naßdampf-Verbuadlokomothe

l42", die Heißdampf-Verbundlokomotive 56'“ kg Kohle für
1000 .\'utz-Tonnenkihmreter braucht. Also letztere Lokomo
tive um 33 % mehr als erstere! Wie bereits dargelegt, ist
diese Erscheinung nur darauf zurückzuführen, daß die mitt

lere Naßdampf-Verbundlokomotive sehr günstig, die starke
Heißdampf-Verbundlokomotive aber ganz unzureichend aus
genützt ist. Würde der Vergleich ‘für eine Belastung von
400 t vorgenommen, so erhält man für die Naßdampf-Ver
bundlokomotive 42'°, für die Heißdampf-Verbundlokomotive
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36'ß kg. Es wäre aber auch jetzt ganz falsch, diesen Ge
winn etwa der Verwendung des .l-leißdampfes zuzuschreiben,
wie dies oft der Fall ist. Ein Vergleich verschiedener Grund
bauarten, Heißdampf und Naßdampf, einfache und doppelte
Darn;>fdehnung, nach den Verbrauchsziffern für 1000 Nutz
Tonnenkilometern wäre nur zulässig, wenn die Lokomotiven
durchaus gleiche Stärke besitzen. In allen anderen Fällen
kann nur der Verbrauch für die indizierte Pferdestärke und
Stunde ebend sein. Ist somit die Beurteilung des

Wertes besonderer Einrichtungen, wie z. B. des Ueberhitzers,
der Verbundwirlnmg, der Speisenwasservorwärmung usw.
beabsichtigt, so kann eine sichere Entscheidung nur nach
den Verbrauchszifiern für die indizierte Pferdestärke und
Stunde erfolgen. Schon wegen der verschiedenen Einrich
tungen der Vergleichslokomotiven werden sich die erzielten
Leistungen selten gleich groß ergeben, während die Maßein
heit Nutz-Tonnenkilometer auf die Leistung keine Rücksicht
nimmt.

Aus Zusammenstellung 2 ist noch abzuleiten, daß bei
der Verminderung der Zuglasten unter ein gewisses Maß
die Verwendung schwächerer Lokomotiven erfolgreich ist.
In gewissen Dienstzweigen sind die mittleren Belastungen
im Winter weit geringer als‘ im Sommer. Die für den Som
merverkehr geschaffenen Lokomotivbauarten wurden im Win
ter nur mäßig ausgenützt. Bei den bisherigen Kohlenpreisen
hatte man keine Veranlassung, die starken Lokomotiven nur
der Brennstoifwirtschaft wegen durch schwächere zu ersetzen.
Gegenwärtig mag aber wohl oft ein derartiger ‘Vechsel der
Lokomotivbauart eine merkliche Verminderung des Brenn
stoflaufwandes bringen. Jedenfalls ist eine schwächere Loko
motivreihe erfolgreich, wenn die gewöhnliche mittlere Be
lastung auf die Hälfte vermindert wird.
Andererseits ist aus Zusammenstellung‘ 2 zu entnehmen,

daß die Zunahme der Zugbelastung im allgemeinen eine
Besserung des Brennstofl’verbrauches für den geförderten
Nutz-Tonnenkilometer zur Folge hat. Die Beschaltung stär
kerer Lokomotiven kann daher, falls für diese die angenom
mcnen höheren Belastungen vorhanden sind, vom Stand
punkt der Brennstofl‘wirtschaft nur begrüßt werden. Es ist
das einfachste und sicherste Mittel, Ersparnisse an Brenn
stell zu erzielen.

Die Angaben in Zusammenstellung 1 und gelten für
unveränderte Geschwindigkeit und Fahrzeit. Es entsteht
nun die Frage, wie der Brennstoffverbrauch für -.000 Nutz
Tonnenkilometer bei unveränderter Zuglast durch Acnderung
der Fahrgeschwindigkeit beeinflußt wird. Da der Fahrwider
stand teilweise im geraden Verhältnisse, teilweise sogar mit
dem Quadrate der Fahrgeschwindigkeit wächst, so ist vor
auszusehen, daß eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit eine
übermäßige Steigerung des Brennstoflverbrauches zur Folge
haben muß. Tatsächlich wird dies durch die Erfahrung be
stlitigt. Um hiefiir zuverlässige Angaben machen zu können.
müssen die Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsverhältnissc
einer Lokomotive eingehend bekannt sein, da. unmittelbare
Erfahrungswerte kaum vorliegen. Der Verfasser hat seiner
zeit die Leistung und die Brennstofi'wirtschaft der Lokomo
tive Reihe 106 der österreichischen Südbahn möglichst ein
gehend ermittelt und es ist aus diesen Ergebnissen mit einiger
Sicherheit abzuleiten, wie sich die Steigerung des Brennstoff
verbrauchcs bei wachsender Fahrgeschwindigkeit und bei
unveränderter Belastung ergibt’)
In Zusammenstellung 3 ist für eine gleichmäßigo Steil

gungsstrecke von 3.4"/00 bei 65, 70 und 75 km/st Fahr
geschwindigkeit der Kohlenverbrauch für 1000 Nutz-Tonnen
kilometer bei 225, 250 und 27 5 t Zuglast enthalten. Das
Anwachsen des Brennstoifierbrauches ist bei allen drei Be
lastungen ziemlich gleichmäßig. Bei der mittleren Be
lastung von 250 t sind die Verbrauchsziffern für 1000 Nutz
Tonncnkilometer 59.1, 67.3 und 77.3 kg. Wird das Verhält

"‘
)

Brennstofl'berechnung für Lokomotiven. Verkehrstechnische
Woche. IV. Jahrgang. Seite 701.

nis dieser drei Verbrauchsziflern gebildet, so erhält man
100 : 113.8 : 130.8.

Wird also die Fahrgeschwindigkeit von 65 auf 70 km/st

d
. i. um 7.7 % gesteigert, so wächst bei unveränderter Zug

last der Brennstoffverbrauch um 13.8 %. Bei der Steigerung
vor. 65 auf 75 km /st, d. i. um 15.4 %‚ erhöht sich der Brenn
stofiverbrauch um 30.8 %. Es ist also die Zunahme des
Brennstoffverbraw-hes in diesem Leistungsbereiche der Loko
motiven ungefähr im doppelten Verhältnisse der Fahrge
schwindigkeitszunahme. Hiezu wäre noch zu bemerken, daß
die Lokomotive bei Ausnützung der gewöhnlichen Höchst
beanspruchung auf der Steigung von 3.4 °/„0 und bei 250 t

Zuglast dauernd mit 70 km/st fahren kann. Die Lokomotive
indiziert hiebci ungefähr 910 PS. Diese Untersuchungen
gelten für eine Kohle von 6250 WE.

Zusammenstellung 3.

Brennstoffverbrauch für 1000 Nutz-Tonnen
kilometer der Lokomotive Reihe 106 bei
wechselnderBelastungundFahrgeschwindigkeit
auf einer mittleren Steigung von 3'4 0/00.

Fahrgeschwindigkeit, km/st. , |

älastung l__—öö_l_ml—_fi

i t

v iBrennstofl‘verbrauch
für 1000 Nutz-Tonnenkilomeää

4 ’22'ö" 76.-.

.67-3

V

77-3
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In ganz besonders erschreckendem Maße wächst aber der
Kohlcnvcrbrauch für 1000 Nutz-Tonnenkilometer. wenn zur
Erhöhung der I*‘ahrgeschwindigkeit eine Verminderung der
Zuglast vorgenommen wird. Hiezu ist man gezwungen, wenn
die Höchstleistung der Lokomotive erreicht ist und nun
darüber hinaus noch eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit
gefordert wird. Diese ist dann nur durch Herabsetzen der Be
lastung zu erreichen. Die vorhin genannten Grundlagen
geben auch hierüber Aufschluß.
Wird die Lokomotive bei der gewöhnlichen Höchst

leistung bei 65, 70 und 75 km/st auf der Steigung von
3.4 °/o0 richtig ausgelastet, so erhält man ein Wagenzug
gewicht von 280, 245 und 210 t. Der zugehörige Brennstofl
verbrauch für 1000 Nutz-Tonnenkilome’ter ist jetzt 44.0,
51.5 und 61.4 Das Verhältnis dieser Verbrauchszifiern
ist jetzt

100.0 : 117.0 : 140.1.

Die Steigerung der Fahrgeschwindigkeit um 15.4 % ist durch
Erhöhung des Brennstoifverbrauches um 40.1 % erkauft. wo
bei noch eine namhafte Verminderung der Zuglast hinzu
kommt. -

Es ist aber dennoch möglich, durch besonders zweck
mäßige Auswahl der Lokomotivbauarten, durch Vervoll
kcmmnung von Kessel und Lokomotivdampfmaschine und
durch gute Ausbildung der Fahrpläne auch wesentlich grö
ßere Fahrgeschwindigkeiten noch bei erträglichem Brenn
stofivcrbrauche zu erreichen. Die erste Voraussetzung hiefiir
sind jedoch günstige Strecken mit geringen durchschnitt
lichen und größten Steigungen.
Die besten englischen Schnellzugslokomotiven verbrau

chen auf den günstigsten Strecken im Durchschnitte für die
Hin- und Rückfahrt etwa 45 bis 50 kg Kohle für 1000
Tonnenkilometer des Wagenzuggewichtes bei mittleren
Reisegeschwindigkeiten von 80 bis 85 km/st. Die Kohle
hat dabei allerdings gewöhnlich einen größeren Heizwert als
7000 WE. Dieser günstige Erfolg ist jedoch weniger auf die
besonders guten thermischen Eigenschaften der Lokomotiven
zdriickzuführen, sondern hauptsächlich auf die gute Ausge
staltung und Anlage der englischen Hauptbahnstrecken, die
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im Laboratorium auf Radioaktivität untersucht werden. Im allge

meinen ändert sich die Verteilung der radioaktiven Stoffe längs der
Erdoberfläche von Punkt zu Punkt nur langsam und ziemlich

gleichmäßig, und nur dort, wo Störungen aller Art, Erzlager,

Spalten den Untergrund durchziehen, ergeben sich grobe Unregel

mäßigkeiten. Wenn man an irgendwelcher Stelle ein wichtiges

Bann erk zu errichten beabsichtigt, so ist es erforderlich. daß man

über die betreffende Stelle hinweg die Verteilung der radioaktiven

Stofie feststellt, um zu erkennen, ob sich dort eine Störung befindet.

Daß man zum Nachweis solcher Störungen gerade die radioaktiven
Stoffe heranzieht, liegt darin, daß sie sich in den denkbar geringsten
Mengen durch die oben erwähnten Eigenschaften nachweisen
lassen. Was schließlich die Wünschelrute betrifit, so muß man auf
Grund der zahlreichen in der Literatur niedergelegten Erfahrungen
zugeben, daß man mit ihrer Hilfe Störungen der gleichmäßigen
Lagerung der Schichten zu finden vermag, wenn auch die Wün
schelrute nicht in der Lage ist, immer die Ursachen dieser Stö
rungen anzugeben. Die Arbeit des Wünschelrutengängers wird
also meist nur dazu dienen, auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam
zu machen, die dann eine Nachprüfung nach wissenschaftlich be
gründeten Methoden erfahren können. Die Wünschelrute bildet
demnach eine Vorbereitung zu exakten Messungen und stellt ein
durchaus wertvolles Hilfsmittel für die Bodenuntersuchung vor.

Verkehr.
Troppauer V erkehmfragen. Am 10. Juni hielt Oberbaurat

Ing. Josef R o ß m a n i th einen Vortrag über die Schaffung einer
direkten Eisenbahnrerbindung zwischen T r o p p a u und M ä.h r.
() s t r a u, sowie über die Angelegenheit der Troppauer Bahnhöfe.
Nach seiner Ansicht kommen für die Lösung der Aufgabe in Be
tracht: 1. Verbesserung des Verkehrs auf der Strecke Nordbahnhof
Treppen-Schönbrunn durch Einführung von Schnellziigen, Ver
bcsserung der Anlagenverhältnisse der Trambahnen und Erhöhung

ihrer Leistungsfähigkeit bis zur Mitnahme von zwei Beiwagen.

2. Ausbau einer direkten Verbindungslinie Troppau—Strebowitz.

Von dort Führung eines Verbindungsgleises Hauptstrecke Nord

bahn bis Hauptbahnhof Maihr.-Ostrau, von dort Verbindungsgleise

zum ‚.Friedeker Balnhof.“ 3. Ausbau der Verbindungslinie über

Hnltschin und zwar. Troppau—Hultschin—Ludgersthal—0derfurt—
I\fäbr.-Üstrau (Johannisgasse). 4. Ausbau einer Verbindungslinie

durch das Perubatal—Schönbrunn-Vrestin—Wüstpohlom-Ra
dun—Troypau. Sehr interessant wrren die Ausführungen des Vor
tragenden über die T r 0 p p a u e r B a h n h ö fe. Nach dem aus
gearbeiteten Projekt sollte der Troppauer Zentralbabnhof an die
Jaktarrtraße zu liegen kommen. Das wurde jedoch nicht geneh
migt, dagegen wurde eine Verbindungsbahn zwischen Nordbahn

hof und Zentralbahnhof, mit seiner jetzigen Lage an der Olmützer

straße aufgetragen. Sie ist das Beispiel für eine Verbindungs

bahn geworden. wie sie nicht sein soll. Die Linie umkreist die

Stadt in großem Bogen. Die Verbindung zwischen beiden Bahn

höfen wäre weit einfacher herzustellen durch Anlage einer Linie,

die teilweise‘ unterirdisch wie folgt zu verlaufen hätte: Kopfende

Nordbahnhof — Kiosk — Minoritengarterr -—-Anlagen-Kafieehaus -

...„

Beethovenplatz —- durch die Gärten beim „Grünen Hirschen“ —

Friedenthalplatz — quer über die Ottendorferstraße -— Unterfüh

rung der gegenwärtigen Verbindungsbahn — Ueberquerung des

Kornmendeweges—l’alackystraße bis zur Brücke auf der Olmützer

straße. Die Tunnelstrecke hätte eine Länge von ungefähr 1 km.

Der Kostenvoranschlag betrug vor dem Kriege rund 2 Millionen,

jetzt freilich das Zehnfache, so daß an eine Ausführung dieses

Planes gegenwärtig wohl nicht zu denken ist.

Das Eisenbahnwesen in Oestorreich. In der konstituierenden
Nationalversammlung gab der Berichterstatter für Verkehrswesen
ein Bild über die Eisenbahnen Oesterreichs. Wie sehr der Eisen
babnbetrieb eingeengt wurde. geht aus folgenden Ziffern hervor:

Ende Oktober 1918 betrug die ausgewiesene Betriebslänge 22870

Kilometer, hievcn 4051 oder 18 Prozent Privatbahnen. In der Re

publik beträgt die ausgewiesene Betriebslänge 6551 Kilometer,

hieven 2070 oder rund 32 Prozent Privatbahnen. Das Staatseisen

bahnnctz hat sich von 18319 auf 4480 Kilometer verringert, d. i.

auf rund 25 Prozent. Nach der Uebernahme Westungarns steht
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noch ein Zuwachs v<n 377 Kilometer in Aussicht. Alle erträgnis
reichen durch die Ebene führenden Linien sind weggefallen, wäh
rcnd die erträgnislosen Gebirgsbahnen mit ihren ungeheuer hohen
Erhaltungskosten zurückgeblieben sind. Infolgedessen ist eine
übermäßige Verteuerung des Eisenbahnbetriebes gegenüber dem
früheren Oesterreich zu verzeichnen. Den Ausgaben von 1184’8
Millionen Kronen stehen Einnahmen von 988’5 Millionen Kronen ge
genüber, es verbleibt daher ein Gebarungsabgang von 196’3 Millio
nen Kronen. Der Scbuldendiemt nimmt 64’4 Millionen in Anspruch.

es erfordert daher die staatliche Betriebsführung der Eisenbahnen

einen Staatszuschuß von 260‘7 Millionen Kronen. Zu dem hohen
Ausgaben trägt freilich auch ——wie der Staatssekretär für Ver
kehrs“ esen betonte — die \ungeheuere Preissteigerung aller Be
darfsgegenstände bei. Diese beträgt z. B. vom Kriegsbeginn auf
den laufenden Monat (Mai 1920) berechnet bei der nordwestböhmi
scheu Braunkohle der oberschlesischen Steinkohle 8400, der
Ostrauer Steinkohle 9300 Prozent. Die amerikanische Kohle ist
um ein Vielfaches teurer, so daß die bisherigen amerikanischen
Anbote abgelehnt \\ erden mußten. Der Bau- und Bahnerhaltungs
dienst ist durch die Materialpreise sehr gehemmt. Schienen kos
ten das 487t'ache. Schwellen das 4lfache, Brückeneisen das 80fache.
Ziegel das 71fache. Zement das 1(I)fache, Glas das 135fache. B.
Fahrpreberhöhr-ngen bei den Londoner Untergrundbahnen.

Die Untergrundbahnen beschäftigen 350(X) Angestellte; die Aus
gaben für diese sind seit 1914 um 217% beim Zugpersonal und um
263% beim Bahnhcfspersonal gestiegen. Der Aufwand für Kehlen
ist um 200%, der für Benzin (zum Betriebe der Omnibusse) um
250%, der für Ersatzteile und Rohstoffe zur Unterhaltung der Wa'
gen um 264% in die Höhe gegangen. Die Betriebskosten haben
sich verdoppelt. Der Betrieb wäre immer noch mit Verlust ver
br nden, selbst bei den zulässigen Höchstfahrpreisen. Bei einer
Durchschnittseinnalone auf den Fahrgast von 1’95 Pence setzen die
Untergrundbahnen bei jedem Reisenden den sie befördern, 0’12,

Per.ce zu, wobei nrch nicht einmal eine Dividende für die gewöhn
lichen Aktien berechnet ist. Das scheint zwar nur ein niedriger
Betrag. da aber die Zahl der Reisenden täglich 4000000 oder un
gefä'hr 1300000 O(Y) im Jahre beträgt. macht es im ganzen eine
hübsche Summe aus. Eine Erhöhung der Fahrpreise um einen
halben Penny würde eine Mehreinnahme von 2500000 ‘Pfund im
Jahre bedeuten. Dazu kommt noch, daß die Untergrundbahnen
vor einer Ausgabe von 60000“) Pfund stehen, die zur Verbesse
rung der Anlagen, namentlich auch dazu verwendet werden sollen.
ihre Leistungsfähigkeit den heute an sie gestellten, gegen früher
stark erhöhten Ansprüchen anzupassen. Der Verkehr der Unter
grundbahn ist so groß, als ob jeder Bewohner von England mit
Wales, Schottland und Irland sie 30 mal im Jahre benutzte. Nach
den geschildertc-n Verhältnissen erscheint eine Erhöhung der Fahr
preise durchaus berechtigt, trotzdem er auf erheblichen Wider
sprach bei ihren Benützern stößt. (Z. d. V. D. E.)

UnterrichtsVvesen.
Das städtische Elektrotechnikum in Teplitz-Schönau feierte

im Mai das Fest seines 25jä'hrigen Bestandes. aus welchem An
laß der Gründer und Leiter dieser Anstalt, Prof. Ing. Wilhelm
B i s c a n, eine fesselnd geschriebene Gedenkschrift herausgab, die
für jeden Elektrotechniker eine Fülle geschichtlicher Erinnerungen
birgt. Biscan hat die große Entwickelung der Elektrotechnik in

den letzten Jahrzehnten als Mitscbafiender erlebt und stets die

neuesten Errr.ngenschaften auf diesem Gebiete, ab sie nun von
Edison, Röntgen oder Marconi stammten, sofort, oft als erster, zur
Anwendung gebracht. Am egend und fließend sind auch seine Be
richte über die erste elektrische Ausstellung im Jahre 1883, über die
Ausstellungen in Steyr. Mailand und Frankfurt. Im Jahre 1903 be
trieb Biscan unläßlich einer Aussiger Ausstellung bereits eine

drahtlose Verbindung zwischen T e p l i t z und A u s s ig nach der
Art des Grafen Arco. Biscan erwähnt auch seine bedeutende Tä
tigkeit als Fachschriftsteller, seine „Dynamomaschine“ (1888) er

schien bereits in 17 Auflagen. Biscan blickt auf eine mehr als 40

jä'hrige Lehrtätigkeit. darunter 25 Jahre in leitender Stellung, zu

rück. aus seiner Anstalt ging eine Reihe heute in hervorragenden

Stellungen wirkender Schüler hervor, die nun das Jubelfest ihres
Lehrers zu einer wirkungsvollen Feier gestalten halfen.
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I'm mit.
Ein Kurs.iür UeberWachungsbeamte von Wärmekraftanlagen. auf die vorliegenden Ergebnisse stützen können. Es sei deshalb
den vorhandenen Würmekraftanlagen die wertvcllen das Studium dieses Heftes allen Fachkreisen auf das wärmste

Brennstoffe so sparsam als möglich auszunützen, ist eine plan- empfohlen. Dr. W.
mäßige Betriebsir'berwachurrg notwendig. Die „Hauptstelle für
\\r'ärrrcwirtschaft“ —- eine Gründung der großen technischen Ver
erne Deutschlands ——hat aus diesem Grunde im Mai an der Techn.
Hochschule Charlottenburg einen Kurs für mittlere Betriebs
beamte veranstaltet. der die Grundzüge der Feuerungslehre und
der dazu gehörigen Meßtechnik vermittelt. Folgende Vorträge

wurden gehalten: Eigenschaften und Verhalten der Brennstoffe.
Untersuchung eines Dampfkess0ls. Wärmemcngen zur Dampf
erzeugung. Prüfung der Meilergebnisse durch eine Wärmebilanz.
——-Praktische Anleitung zu wärmetechnischen Untersuchungen. ——

Praktische Heiztechnik. ——Der Einfluß von Dampfdruck. Ueber
hitzung, Vakuum, Gegendruck, Rückkühlung und Rohrleitungen

auf die Wärmeausnutzung in Dampfbetrieben. Beurteilung der
Wärmeausnutzung durch die Würrnebilanz. Beurteilung der Wirt
schaftlichkeit der Abdampf- und Abwärmeverwertung. — Anlage.

Betriebsführung und Wärmehaushalt von Dampfkraftanlagen. Be
triebsdiagramrne. —- Temperatur- und Druckmessungen bei Speise

wasser, Abdampf, Kondensat, Vakuum. Eichung der Meßapparate.
—- Messungen des Kohlenverbrauches. Messung von Speisewasser

mengen, zur Kontrolle der Verbrennung der Dampfmengen. Be
stimmung des Dampfverbrauches. Zu diesen Vorträgen kamen
Uebungen aus den einschlägigen Gebieten. Der Kurs war für Ab
solventen von Mnschinenbsumittelschulen, die an anderen Kursen

dieser Art mitwirken wollen. Später sollen für einzelne ‚Fachge
biete Sonderkurse abgehalten werden. - ‚i»—

BÜCHERBESPRECHUNGEN
Deutscher Ausschuß für Elsenbeton. Heft 43. Versuche

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit von Betonkörpern mit und

ohne ‘Fraß. Ausgeführt in der Materialprüfungsanstalt der tech

nischen Hochschule zu Stuttgart in den Jahren 1909 bis 1918. Be
richt erstattet von Otto Graf, Ingenieur der ltlaterialyrriifungsnn
stalt. Berlin 1920. Verlag von W. Ernst & Sohn. Preis geheftet
Mk. 0.50.")
Das neue Heft der Veröfientlichungen des deutschen Aus

schusses für Eisenbeton stellt die Ergebnisse von Versuchen zu;
sammen, die unterm inmen wurden, um den Einfluß des Traßzu
sat2es auf die Druck- und Zugfestigkeit. die Druck- und Zug
elastizitir't. auf das Verhalten von Eisenbetonbalken und auf die
Sohwinderscheinungen bei verschiedener Lagerung festzustellen.

Der Berichterstatter folgert daraus: Durch Zusatz von Traß wird
die Würfelfestigkeit und die Zugfestigkeit des Betons erhöht; doch
ist diese Erhöhung bei weitem nicht so groß, wie sie der gleichen

Menge Zementzusatz entsprechen würde. Uebersteigt die Größe

des Traßzusatzes 0'ö%, so zeigt sich keine weitere Erhöhung der
Druckfestigkeit mehr. die Zugfestigkeit wird sogar vermindert.

Die Druckelastizität des Betons mit 'l‘rnßzusntz ist größer als beim

Beton ohne Traß und wächst außerdem mit steigendem Wasserm
-mrtz; die Zugelastizitüt scheint weniger beeinflußt zu werden. Bei
feucht gelagerten Eisenbctonbalkcn ergab sich eine vergrößerte

Widerstandsfähigkeit gegen Rissebildung und eine Erhöhung der
Dehnungsfühigkeit. Die Verminderung des Gleitwiderstandes,

das frühere Eintreten der Rissebildung und die Erhöhung der

Dehnungsfiiltigkeit stimmen mit dem Verhalten des Eisenbetons
ohne 'l‘raß überein. Traßzusatz vermehrt das Schwinden bei
trocken gelagerteru, und das Quellen bei unter Wasser gelagertem

Zementmörtel. Bei trocken gelagertem Beton ist im allgemeinen
der verbessernde Einfluß des Traßzusatzes nicht so ausgeprägt
wie bei feucht gelagertern. es kann sogar die entgegengesetzte
Wirkung eintreten. Da auch die. Auswahl der Baustoffe von Be
deutung ist. empfiehlt der Berichterstatter, vor Verwendung des

Traß-Zementbetons bei allen Bauten, die dem Austrocknen ausge

setzt sind, immer Proben anzustellen. Wenn auch diese Versuche
nicht: erschöpfend sein können, so geben sie doch, bei der Wichtig
keit, die der Frage des teilweisen Zementematzaa heute besonders
zukommt, äußerst wertvolle Fingerzeige; beider Durchführung von

"Versuchen mit den jeweils gegebenen Baustoffen wird man sich

7.111‘

“‘
)

Vom Schriftleitungsausschussedes D. P. V. überwiesen.

GESETZE UND VEEORDNUNGEN.
Förderung des Wasserbaues vom 30. März 1920, Slg. Nr. 199.

Auf Grund des Art. VII des Gesetzes vom 19. Dezember 1919 Nr. 21
der Sammlung der Gesetze und Verordnungen vom Jahre 1920
wird fr lgendes verordnet.

g 1
.

In dem Ucbercinkommen über die Deckung der Kosten
der_Ausführuug und Instandhaltung eines aus dem staatlichen
Meliorationsfcnde unterstützten Unternehmens, das in der Regel

vor Inangriffnahme der Ausführungen zwischen den beteiligten

Faktoren zu treffen ist. sind anzuführen. bezw. zu regeln:

Bezeichnung des Bauherrn. Zweck des Unternehmens, kurze
Beschreibung des Unternehmens und sein Umfang. veranschlagter

Aufwand für die einzelnen Arbeitsgattungen. für Baukosten, Re

serve und Bauleitung und der Gesamtvoranschlag. Bedeckung des

Aufwandes. der Beitrag aus dem staatlichen Meliorationsfondv.

aus Landesmitteln und der Gesamtbeitrag der Interessenten. Be

dingungen der Flüssigmachung des Staats- und Landesbeitrages

sowie Bedingungen und Art der Interessentenbeiträge. Verpflich

taugen des Bauherrn. Art der Ausführung des Unternehmens (in
Regie oder durch Vergebung an einen Unternehmer). Zeit der

Ausführung des Unternehmens und Frist zu seiner Vollendung.
Eintluß der Sraats- und der Landesverwaltung. Kollaudierung des

Unternehmens. Instandhaltung der ‚Anlage. namentlich Höhe und

Verwaltung des Erhaltungsfondes

Ein Uebereinkcmmen nach iiesem Absatze ist auch für sämt

liebe durchgtführten und unvollendeten Unternehmungen zu tref

fen, welche bisher finanziell noch nicht sichergestellt (gesetzlich

geregelt) werden sind. In Fällen von Devastationen verfügt

das Landwirtscbafßministerium für die Vorbereitung und den

Vollzug der Arbeiten zur Beseitigung der Folgen solcher Elemen
tarschiiden einen besonderen Vorgang. ‚

5 2
.

Die Verpflichtung zur Errichtung eines Erhaltungsfcn

des bezieht sich ausnahmsweise nicht nur auf die künftig mit Un

terstützung aus dem staatlichen Meliorationsfonde auszuführenden

Unternehmungen, scndern auch auf jene, welche zwar schon ans

geführt sind. oder noch in Ausführung stehen. aber finanziell noch

nicht sichergestellt (gesetzlich geregelt) werden sind.

ä 3
.

Die beantragte Höhe des Erhaltungsfondes ist im Vor
anschlag des Unternehmens gesondert anzugeben. und zwar sowohl
' in Prozenten des veranschlagten Bauaufwandes. als auch im zifier
mäßigen Betrages. und ist durch die tatsächlichen und besonderen

Bedürfnisse des Unternehtnens gehörig zu begründen. Der mit der

Errichtung des Erhaltungsfondes verbundene Aufwand kann der

Unterstützung aus dem staatlichen M‘elioationsfonde und aus Lan

desmitteln in der Regel nur bis zu jener Höhe des Erhaltungsfondes

teilhaftig werden. die bei Meliorationsarbeiten 5 Prozent, bei Regu

lierungsarbeiten und Talsperren 10 Prozent und bei Verbauung.<

arbeiten 12 Prozent des veranschlagten, beziehungsweise tatsäch

lichen Bauaufwandes nicht übersteigt, wobei jedoch bei schon gänz

lich oder teilweise ausgeführten Anlagen auf die erhöhten gegen

wlrtigen Preise von Baumaterial und Arbeit Bedacht zu nehmen ist.

ä 4
.

Der Erhaltungsfond maß in dem vorn Landwirtschafts

ninistcriurn genehmigten Betrage vor der Endkollaudierung der

Anlage voll hinterlegt und zinstragend bei einem solchen Kredit
institute angelegt v erden, bei dem Mündelgelder angelegt werden

kör neu.

Ueber den Stand des Fondes, sowie über die erfolgte Verwen
dung des Erträgnis:-es, beziehungsweise des Kapitals des Fondes

ist durch das verantwortliche Organ in den im Uebereinkomnren
festgesctzten Zeitabschnitten ein mit ordnungsmäßigen Rechnungs

belegen versehener Bericht der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Auslagen, nie mit dem Halten besonderer Aufsichtsorgane und

Geirosscnschaftsbedicnsteter verbunden sind, dürfen weder aus
dem Erhaltungsfondd, noch aus einem Ertzrlgnisse bestritten werden.

ä 5
. Insoiange nicht für den ganzen Staatsbereich ein staat

lieber kulturterhnisclßi‘ Dienst eingerichtet sein wird. wird die
durch das Gesetz den Organen dieses Dienstes vorbehaltene Auf
sicht über die gehörige Instandhaltung der ‚Anlagen in Böhmen
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In der Zeit größter Erschwernisse im Zeitungswesen und ge
waltige: Verteuerung aller Druckscbriften bedeutet dieses Sonder
heft, dessen Einzelnverkauf 10 Kronen beträgt. eine anerkennens
werte Leistung.

Normung.
Normung im Bauvvesen. Die „Berliner Bauwelt“ berichtet

über das Gesetz für den Häuserbau, welches in England am
12. Dezember 1919 in dritter Lesung angenommen wurde. Es ver
folgt den Zweck. bessere Unterkunftsgelegenheiten für das Volk
zu schaden. den Ankauf von Land für die Entwicklung von Garten
städten sowie Pläne für die Errichtung von ganz neuen Städten zu
fördern. Die Art und Weise der Errichtung der Häuser ist ein
vielumstrittener Punkt und endet in einem Kampfe zwischen Nor—
mung und freien Entwürfen. Die größte Aussicht auf Verwirk
lichung hat ein Plan, der in den „Daily News“ befürwortet wird.
Nach diesem Plane wird eine Normung gefordert, jedoch keine
Gleichheit im Aussehen der Hiiuser, sondern nur in den Grund
rissen vorgesehen. Somit wird der Hauptgrund der Gegner des
Baues nach Normen entkräftet und die vollständige Gleichheit der
Häuser in ihrem Aeußern vermieden, andererseits aber eine be—
schleunigte Fertigstellung der Bauten ermöglicht. Zahlreiche
Häuser lassen sich nach verschiedenen Entwürfen errichten, die
alle voneinander abweichende Fronten, aber gleiche Inneneinrich
tungen besitzen. Hierzu läßt sich ein einhe'ilich verwendbares
Baugerüst aus Stahl schaffen, das billiger als ein Holzgerüst wird,
aber dauernd verwendbar ist, während das Holzgerüst bei jeder
Verwendung etwa 60 % seines Wertes einbüßt. Soweit die engli

schen Ansichten. Diese Normung würden wir Typung nennen.
Sie wird vorläufig durchweg abgelehnt und dürfte sich nur jeweils
für einheitliche Siedlungen durchführen lassen. Gleiche Grund-l
risse und Awstattungen bei äußerlicher Verschiedenheit ist nur
unter bestimmten Verhältnissen möglich, bedingt jedenfalls, daß
die Gleichheiten nicht zu wörtlich gefaßt werden.
Der Normenausechuß veröffentlicht in Heft 10, 3. Jahrgang

seiner Mitteilungen (Heft 10 der Zeitschrift „Der Betrieb“) folgende
Normblattentwürfe:
D J Norm 36 (Entwurf 1) Zeichnungen, Bruchlinien,

flächen, Oberflächen. Schnittverlauf.
Norm 230 B1. 1 u. 2 (Entwurf 2) T-Nuten für Aufspannplatten.
Norm 237 (Entwurf 2) V-Nuten für Aufspannplatten.
Norm 322 (Entwurf 2) Schmierringe.
Norm 353 (Entwurf 1) Handgewindebohrer, Röhrengewinde.

Norm 360 (Entwurf 1) Schneideisen-Gewindebohrer, Röhren
gewinde.

Norm 303 (Entwurf 1) Handbackenbohrer, Röhrengewinde.
Norm 406 Bl. 1-——5(Entwurf 1) Zeichnungen, Maßeintragung.
Norm 407 (Entwurf 1) Oelgläser.
Norm 432 B]. 1 (Entwurf 1) Sicherungsscheiben für Schrauben.
Norm 436 (Entw. l) Unterlegscheiben auf Holzverbindungen.
Norm 439 (Entw. 1) Flache Sechskantmuttern, Metrisches Ge

winde.

Norm 508 (Entwurf 1) T-Nutensteine.
Norm 509 (Entwurf l) Schraubenköpfe für T- und V-Nuten.
Norm 512 (Entwurf 1) Maschinen-Backenbohrer, Röhren

gewinde.

Abdrucke der Entwürfe mit Erläuterungen werden Inter
essenten auf Wunsch gegen Bezahlung von 50 Pfg. für ein Stück
von der Geschäftsstelle des Normenausschusses der deutschen
Industrie, Berlin NW 7, Sommerstraße 4a. zugestellt. Bei der
Prüfung sich ergebende Einwände können der Geschäftsstelle bis

15. Juli 1920 bekar.ntgegeben werden.

Industrie.
Die Lage der Bauindustrie in der Slowakei. Einem Bericht

im Zentralvereine Tschechischer Industriellen entnehmen wir: Die
Ziegelindustrie in der Tschechoslowakei produzierte vor dem Kriege
an Mauerziegeln. Dachziegeln und Drainageröhren die für den

Bedarf des Landes notwendige Menge. Nur bessere Tonwaren
mußten aus den Nachkarländern eingeführt werden. Heute ist dies

jedoch nicht mehr der Fall. Durch die allgemein ungünstige Lage
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namentlich durch den Kohlenmangei blieben die Lieferungen der
Werke weit hinter den Anforderungen zurück, die die erhöhte
Bautätigkeit an sie stellt. Einige Werke. sind zur Hclzfeuerung
übergegangen. was jedoch den Nachteil hat, daß man infolge des
geringen Heizwertes des Holzes die zwei- und dreifache Menge
Hclz an Stelle derselben Menge Kohle-verwenden muß.
ist die Beschaffung von Maschinen und anderen Bedarfsartikcln
sehr erschwert, da es auch bei der Erteilung von Einfuhrbewilli
gungen an der notwendigen Einsicht der Behörde fehlt. so daß die
Mascbinenbestiinde nicht ergänzt werden können. Eine weitere
Schwierigkeit bietet die Arbciterfrage. Von der Akkordarbeit sind
die Arbeiter abgegangen und es ist dadurch in der verkürzten Ar
beitszeit nicht möglich, das Material zu Verwerten. Ueberdics
stellen sich die Käufer auch gegen jede Preiserhöhung,’so daß auch
dadurch die Arbeit sehr erschwert wird‘. Zur Erhaltung der Ban
industrie in der Slowakei fordert der Berichterstatter die Versor
gung mit Kohle und anderen Betriebsmitteln zu annehmbaren
Preisen, Frachtermä'ßigungen für die Kohlentransporte und die Ef
zeugnisse, Zuweisung von Lebensmitteln an die Arbeiter und ferner
die Bewilligung der Einfuhr für die notwendigen Maschinen.

'

Observer Nr. 16. 17 1920.

Frankreichs Wiederaufbau. In der „Vossischen Zeitung“ vom
28. Mai berichtet Fritz Zutrauen auf Grund amtlicher Daten über
den Stand des Wiederaufbaues von Frankreich. Dieser Bericht
zeigt. daß die Annahme. wonach der Wiederaufbau einen Zeitraum
von 10—15 Jahren in Anspruch nehmen werde, viel zu pessimistisch
war. Es zeigt sich. wie auf dem Gebiete der gesamten Wirtschaft
die Regeneration wesentlich rascher vor sich geht. als ursprüng
lich angenommen wurde. und nicht zuletzt diesem Umstand ist o=
zu verdanken, daß so plötzliche und unerwartete Preisstürze auf
allen Gebieten eingetreten sind. Man hat mit einem viel größeren
Mangel an Transportmitteln gerechnet, man hat nicht angenommen.
daß die fehlenden Rohstoffe, Maschinen und Anlagen in so kurzer
Zeit ersetzt werden würden. Der nachstehende Bericht soll zei
gen. wie sich in Nordfrankreich der Aufbau vollzogen hat.
Um den I'tmfnng der bisherigen Wiederaufbauarbeiten zu

würdigen, ist es von Interesse, die B e d e n t u n g d e r v o m
Kriege heimgcsuchten Provinzen für die franzö
sischc Wirtschaft festzustellen. Während jene Bezirke kaum 7%
der Gesamtoberiläche Frankreichs darstellen. lieferten sie dennoch

14°/oder Getrcideproduktion, 47% der Zuckerrüben, 55% der‘ Lein
saaterzeugung. Ihre Kohlenförderung_ stellte 74%, die Eisenerz
förderung sogar 92% der gesamten französischen Produktion dar
Auch die Metallerztugung dieser Provinzen bildete einen wichtigen
Bestandteil der französischen Produktion: 60°/«Stahl, 77% Zink.
22% Blei. Ein Fünftel der'in Frankreich hergestellten Maschinen
und Werkzeugc stammte aus den genannten Bezirken. Ihre Fa
briken lieferten 80% den wollenen und 70% der baumwollenen Wa

ren. Auch in der Wäscheindustrie, in der Konfektion, in der Fa—
brikation von Lcin- und Har-fgewebcn nahmen die Provinzen im
Norden und Osten einen hervorragenden Platz ein.
Was ist nun seit dem Waffenstillstand geschehen. um die

Ruinen zu neuem Leben zu erwecken? Man hört in Frankreich
und liest in den französischen Blättern so viele Klagen, daß man
überrascht sein wird, festzustellen. in welchem Umfange die Arbei
ten des Wiederaufbaues schon fortgeschritten sind. Man ging ganz
systematisch vor und machte sich demgemäß an die W i e d e rherstellung der Transportmittel. Nach dem „Jour
nal officiel“ vom 9

.

Dezember v. J. befanden sich, ein Jahr nach
dem Waffenstillstand, auf dem Netze der französischen Nordbahn
nur noch 12 Kilometer eingleisiger und 15 Kilometer doppelgleisi
ger Strecken außer Betrieb. Demgegenüber ergaben die Arbeiten
an Brückenreparaturen folgenden Stand: von 601 Brücken waren

32 wiederhergestellt. Dagegen sind die Tunnelarbeiten in flottem

Gange: 4 große Tunnels waren vollständig repariert. der fünfte

war seiner Vollendung nahe. Aehnlich liegeir die Verhältnisse bei

der französischen Ostbahn. Von den 930 km doppelgleisiger

Strecke, welche der Wiederherstellung bedurften, waren ein Jahr
nach dem Waffenstillstand 853 km wieder betriebsfähig. Die Zahl
der reparierten Brücken betrug 64 auf 214. Was die Kanäle anbe
langt, so waren 1100 km infolge de'r Kriegshandlungen unbrauch
bar geworden. Ein Jahr nach dem. Waffenstillstand waren bereits

Ueberdics
'
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900 km wieder im Betrieb. "Von der Tätigkeit des „Ministeriums

der befreiten Gebiete“ liefern folgende Ziäern ein‘ anschaulichesT
Bild. Die verwüsteten Gebiete haben einen Flächeninhalt von’
3 535010 Hektar. Davon waren am 1. Febei d. J. rund 3 Millionen’
von Geschossen befreit. Von Schützengräben und Drahtverhauen

haben 1 612 000 Hektar auf2 592 000 Hektar eine erste Bearbeitung

erfahren. Allein an Drahtverhauen wurden bis zu der angegebenen
Zeit 170 Millionen

'
Quadratmeter beseitigt. ‘Die ausgefüllten,

Schützengräben machen 121 Millionen Kubikmeter aus. In den‘;
Städten und Dörfern wurde fast ein Drittel der zerstörten Gebäud6.‘
freigelegt.

i

Mit diesen ungeheueren Leistungen des Staates und der Eisen-1
bahngesellschaften ging die individuelle Betätigung der Bevölke-u
rang Hand in Hand. Während im Jahre 1919 im Norden nur 18% .»
_der im Jahre 1913 a n g e b a u t e n F l Eic h e mit Wintergetreide,
bestellt war, hatte sich der Anbau im Jahre 1920 bereits auf 56°‚/ßf
gehoben. Im Pns-de-Calais stieg der Anbau von 61 auf 75%, in der

Somnrc von 50 auf t;i9%, in der Oisev<n 62 auf 71°/«‚ in der Aisneg
von.11 auf 52%. Die übrigen Departements zeigen folgende Zif-,.
fern: Marne 50 bezw. 64, Ardennen 50 bezw. 54. Meuse 29 bezw.,
44. Meurthe-et Moselle 26 bezw. 57, Vogesen 64 bezw. 88, Belfortr,

45 bezw. 51%. Insgesamt haben sich die Anbauziffern innerhalb‘
eines Jahres von 37’-i auf 62’2% gehoben. Von 3201 in d u s t r i e l-t
len Unternehmungen hatten am 1. März 1920 bereits 2247}
ihren Betrieb wieder aufgenonnnen. Das Verhältnis der einge-r

stellten Arbeiter stellte sich, im Vergleich mit dem Jahre 1914 wie
folgt: 10% im Juli 1919, 21% im Oktober, 27°,’aim Dezember 1919.
34°/o am 1. März 1920. In einigen Industrien betrug das Verhältnis,
über 40%, z. B. in der Textilindustrie. U n g ü n s t i g e r liegen die}
Zustände in den B e rg w e rk c n. wo die Ziffern von 2 auf 13 an‘.
stiegen. und in der M e t allu rgio: hier ergab sich eine Zu-~
nahme von 14 auf 23%. In diesen beiden Industrien sind die Be-‚
dingungen bescnders schwierig, weil die Bergwerke teilweise unter;
Wasser gesetzt werden waren und weil es anderseits in der Me

tallurgie an den nctwendigen Werkzeugen und Maschinen völlig
fehlt. Sie müssen zum größten Teil aus dem Auslande bezogen
werden. Hiereröffnen' sich wohl der deuts'cheu Industrie große
Aussichten. Auch das Uuterbringen der französischen Arbeiter ist
mit ungeheueren Schwierigkeiten verknüpft, weil es überall an»

Häusern mangelt.

Die obigen Zifiern ergeben ein eindrucksvolles Bild von dem».
Fortschritt der französischen Wiederaufbantätigkeit. Die Lcistun„
gen sind umso höher zu veranschlagen. als die zu überwindendem

Schwierigkeiten zum Teil ungeheuer sind. ‚ ——s. |
; l

Baukunst. . r

Zur Bekämpfung der Wohnungsnot würde von einer Enquete‘

in Graz die Anregung der privaten Bautätigkeit als einziges Hilfs-‘
mittel erklärt. Neue Wohnungen können hergestellt werden:
1. dadurch. daß nach den Vorschlägen des städtischen Bauamtes

‘i
n

den dazu geeigneten Dachböden Wohnungen eingebaut werden;

2. dadurch. daß die Industriellen Arbeiter- und Beamtenwohn-‚
l.äuser bauen, allenfalls auch Kanzleigebäude errichten, wodurch‘

Kanzleien, aus denen sich Wohnungen schafien lassen. frei wür-:
den, und 3

. dadurch, daß für Neubauten der Mieterschutz aufge-,
hoben würde. wodurch es ermöglicht werden könnte, für ver—,l

mögende Wohnungsuchende teuere Wohnungen zu schaffen, damit?
für die unbemittelte Bevölkerung die billigen Wohnungen freige-.
macht würden. Durch Steuerbegünstigungen, Staatszuschüsse„
Erleichterung bei der Materialbechaifung müßten solche

Baufülr-}
rungen allseits unterstützt und gefördert werden. Die Baumeister
und die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer traten besondersl_
für die Dacheinbauten ein, weil nur dadurch die schnellste Art‘
der Schaffung von denen Wohnungen gegeben sei. Von allen‘
Seiten wurde aber auf die ungeheuren Schwierigkeiten, die der]
Verwirklichung dieser Pläne entgegenstehen, verwiesen. Um so
fort die Vorarheiten für die Dacheinbauteq in die Wege zu leiten,v

wurde ein Auss0huß gewählt. dem außer dem Magistrats- und dem‘

Stadtbaudircktor je ein Vertreter der Hausbesitzer und der Bau

meister angehören.

u
l‘
l‘
l!
‘

_.r..

’Lehrnbauweise. Im April wurde unter starker Beteiligung
der preußischen und sächsischen Regierung. der Städte und der
großen Bauvereinigungen die e r s t e d e u t s c h e 'l‘ ag u u g

zur Förderung des Lehmbaues abgehalten, bei der
allen Freunden und Gegnern dieser neuartigen Bauweise Gelegen

heit geboten war, ausführlich ihre Ansicht und ihre Erfahrungen

bekannt zu machen. Von besonderer Bedeutung waren namentlich

die Berichte des Versuchsamtes der technischen Hochschule in

Dresden. Als Ergebnis der Tagung kann die Erkenntnis bezeichnet

werden. daß der Lehm große Möglichkeiten für das Bauwesen der

nächsten Jahre bietet, daß aber vorlärifig eine Klarheit in fachmän
nischer- Kreisen vollständig fehlt. ‘Auch müsse vor allzugroßen

liofl'nun‘gen auf Ersparnisse gewarnt werden. Die bisherigen

Arbeiten können nur als Vorarbeiten im technischen Sinne bezeich

net werden, die wünschenswerte Klärung der technischen Fragen
soll durch den nengegründeten allgemeinen deutschen Ausschuß
herbeigeführt werden. Die Geschäftsführung des Ausschusses

wurde vorläufig der Laudessiedlungsgesellschaft „Sächsisches
Heim“ G. m. b

. ll. in Dresden, Friesengasse 6
,

übertragen. die

im Einvernehmen mit den Regierungsbehörden. dem Verbunde zur
Förderung des l‚ehmt-aues und dem‘Versuchsamte der technischen

Hochschule in Dresden die Angelegenheit zu verfolgen hat.

(Deutsche Bauzeitung).

Die Untersuchung des Baugrundes durch physikalische

Messungen. im Heft 'Z—S der Zeitschrift „Der Bauingenieur“
macht Dr. Richard Ambronn, Göttingen, außerordentlich inter

essante Mitteilungen über die Möglichkeiten, mittels physikalischer

Messungen genaue Untersuchungen des Baugrundes vorzunehmen.

Untersucht'wird gegenwärtig bekanntlich mit Hilfe von Bohrurigen.

'

Diese Bohrungen sind zwar aufschlußreich, allein sie gewähren, da

wegen der teueren Herstellung nicht allzuviel Bohrlöcher gemacht

werden können, über die Beschaffenheit des Untergründe's, über

das Vorhandensein von Verw'erfungen und Störungen, ferner über

die Wasserverteilung kein vollkommen richtiges Bild der wirk
lichen Zustände. gibt jedoch verschiedene Mittel, auf physika

lischem Wege durch Mess‘ungen, welche unmittelbar an der Erd
oberfläche ausgeführt werden, ein solches Bild‘ zu gewinnen. Der

artige Uritersuchungen ermöglicheir es in sehr vielen Fällen, un
mittelbar von der Erdoberfläche aus, verborgene geologische Son
derheiten, wie Verwerfungen, Spalten. Störungen, 'Erzlager, Was
seransnrnmlungen usw. festzustellen. Als solche Messungen kom
men in Betracht: Elektrische Leitfähigkeitsmessungen. Bestim

mungen der Verteilung der radioaktiven Substanzen in den ober

sten Schichten der Erdrinde und schließlich Wünrtl:helrutenmcssi:n—

gen, welche zwar nicht die Sicherheit objektiver Messungen biet-en,

die aber doch erfahrungsgemäß in vielen Fällen dazu dienen, auf

Unregelmäßigkeiten irgendwelcher Art aufmerksam zu machen.

Die elektrischen Messungen stellt man in der Weise an, daß man
die Störung der Elektrizirät zwischen zwei in einigen Abständen
von einander in den Boden eingesenkten Elektroden, denen Wech

selstrom zugeführt wird. ausmißt. Die Form der Strömungslinie

zwischen den beiden Punkten ist von der Konstitution des Bodens
in hohem Maße abhängig. und wenn man die Strömungslinie in

eine Karte einträgt, so kann man aus ihrem Verlaufe auf das Vor

handensein'von Unregelmäßigkeiten in dem Untergrund schließen

und die Lage und Form dieser Unregelmäßigkeiten mit einiger Ge

nauigkeit festlegen. Die Verteilung der Stromlinien wird dadurch
festgestellt, daß man mit zwei durch ein 'l‘elephon verbundenen

Sonden die Linien (gleichen elektrischen Potentials aufsucht, indem

nur dann im 'l‘elephon kein Ton gehört werden kann, wenn die bei

den Hilfssonden sich auf dem gleichen elektrischen Potential be

finden. Die Strömungslinien stehen überall auf den Linien gleichen
Potentials senkrecht und können also leicht gezeichnet werden,

wenn diese bestimmt sind. Einen rascheren Ueberblick über die

vorhandenen Verhältnisse gewinnt man, wenn man die Verteilung

der radioaktiven ‚Substanzen auf dem zu untersuchenden Gebiete

studiert. Diese Substanzen haben die Eigenschaft, daß die Luft in
ihrer Nähe je nach ihrer Menge eine erhöhte Leitfähigkeit auf
weist. Diese Leitfahigkeit der Luft ist leicht mit geeigneten Appa
raten zu bestimmen ‚und kann in kurzer Zeit an vielen Stellen ge
messen werden. Nach einer anderen Methode entnimmt man dem

Gelände an der nötigen Anzahl von Stellen Erdproben, welche dann
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vom technischen Büro des Landeskulturrates, in Mähren und

Schlesien vom. Landesbauamte und in der Slowakei von den schon
bestehenden kultnrtechnischent Staatsämtern ausgeübt. Diese
Aemter, sowie auch die Wildbachverbauungssektionen, in deren
‘Wirkungskreis die Ausführung von Verbauungsunternehmungen

und die Aufsicht über deren Instandhaltung fällt, sind gleichzeitig
verpflichtet einen genauen Vermerk über alle aus dem staatlichen

.Itlelirraticnäfcnde unterstützten und ihrer Aufsicht unterstehenden
Anlagen zu führen.
g 6. Für ausgeführte Unternehmungen, die einen bereits vor

der Wirksamkeit des behandelten Gesetzes errichteten Erhaltungs
fond besitzen, gelten ebenfalls die Bestimmungen über die Verwal
tung und Verwendung der Erhaltungsfonde.

‚S T. Die Verpflichtungen öffentlichrechtlicher Körperschaf

ten, Genossenschaften u. dgl.. die gesetzlich oder auch anderwei
tig zur Instandhaltung bereits ausgeführter, einen Erhaltungsfond
nicht besitzender Anlagen oder von Teilen solcher verbunden sind,
werden durch das behandelte Gesetz nicht berührt und es bleibt

ihnen überlassen, ob sie nachträglich für ein derartiges Unterneh

men einen Erhaltungsfond in Analogie der Bestimmungen des ä 15

des Gesetzes und der Q,S3 bis 5 dieser Verordnung errichten

wollen.

Wird aber die Instandhaltung solcher~ Anlagen. oder ihrer
‘Teile vernachlässigt. ist es Pflicht der Aufsichtsorgane. (ä 5 dieser
Verordnung). dahin zu wirken. daß für eine solche Anlage von den
zu ihrer Instandhaltung verpflichteten Faktoren ein Erhaltungs
fcnd geschaffen werde.
In dnn Uehereinkommen, das über die Schaffung des Erhal

tungsfcndes zu treffen ist, sind insbesondere anzuführen, bezw.

zu regcin:
1. Zweck, Umfang und Art des Unternehmens,
2. die zur Instandhaltung der ausgeführten Regulierung und

Melimation verpflichteten Faktoren,

. Höhe des Erhaltungsfondes.

. Deckung des mit der Errichtung des Erhaltungsfondes ver
bundmen Aufwandes.
5. Beitrag aus dem staatlichen Melioratiomfonde und aus
Landesmitteln, Gesarntbeitrag der Interessenten sowie auch
die Bedirgungen für die Flüssigmachung und Abstattung

dieser Beträge.

(i
. Ausführung der Instandhaltungsarbeiten und Verwaltung

des Erhaltungsfondes.

‚S S
.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung
in Wirksamkeit und mit ihrer Durchführung wird der Landwirt
schaftsminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister betraut.

BAUNACHRIEIH'IEN.
Teplitz. Lehm drahtbauten werden errichtet beim

Neubau der Glashüttenwerke Kniiek & Co. in Turn (Arbeiter
‘ha'iuser und Pförtnerhäuschen). I— Die Stadt Turn hat beschlossen,
die geplanten Volkswohnstätten in Lehmdrahtbau auszuführen.
— Das gleiche wird in der Gemeinde Teplitz geplant.
Franzenthal. Die Spinnerei Mattausch & Sohn plant den

Bau eines elektr. Kraftwerkes für eigenen Bedarf und zur Ver
sorgung der I'mgebung. Zu seinem Betriebe soll der Polzenfluß
von 120 m flußaut'wä'rts der Mündung des Algersdorfer Baches
bis 170 m flußaufwiirß des Wehres der Algersdorfer Streichgarn
spinnerei ausgenützt werden. Die Normalwassermenge wurde
mit: 8(I|0 Sekundenlitern und die noch wirtschaftliche Mindest
vvassermenge mit 2000 Sekundenlitern berechnet. Der geplante
Bau soll aus einer Wehranlage mit Einlaufobjekt, einem Ober—
wasserkanal. einem Wasserschloß und der Zentrale. sowie einem
Unterwasserkanal bestehen. Der eigentliche Wehrkörper ist in
Stampfbeton mit 36 m Länge gedacht. Der Oberwasserkanal

(überwülbter Betonkannl) soll bei einer. Durchflußmenge von

8 m‘, im ganzen 463 m lang werden. Das Wasserschloß und die
Zentrale werden zu einem Bauwerke mit zwei Turbinen vereinigt.

Als solche sollen entweder Voith'sche oder wahrscheinlicher
Kaplan’sche verwendet werden. Der theoretische Gefällsunter
schied zwischen Ober- und Turbinennutzeffektes beträgt 9'160 m.
Bei Zugrundelegung eines Turbinennutzeffektes von 87 % wurde
die zu erwartende Leistungsfähigkeit mit 850 PS ermittelt.

n
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Rosendorf. Die Errichtung einer Wasserkraftanlage in der

Böhmischen Schweiz bei der sogenannten Grundmühle zwecks
Versorgung mit elektrischem Strom soll im Laufe des heutigen

Sommers zur Durchführung gelangen.

’

WETTB EWERBE
Wettbewerb zur Erlangung von ldeenskizzen für die Neubau

ten der Maschinenbau- und chemischen Fachschule der Wiener
technischen Hochschule auf Baugrüuden nächst dem Aspangbahn

hofe. Ausgeschrieben von der österreichischen Staatsverwaltung.
Ein 1. Preis von 20000 K. zwei 2

.

Preise von je 15000 K, zwei 3.
Preise von je 10000 K. Weiters ist ein Maximalbetrag von 95000
Kronen zum Ankaufe von weiteren Arbeiten bestimmt. Elaborate
sind bis 31. A u g u s t 1 9 2 O

,

12 Uhr mittags, im Einreichungspro
tokolle des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Industrie und
Bauten. IX., Porzellangasse 33, Parterre, einzureichen.
Wettbewerb für die Erbauung deutscher Schulen In lglan.

Ergebnim") In der für die Verfassung von Entwürfen einer deut
scheu Mädchen- und einer deutschen Knabenvolks- und Bürger
schulc in Iglau festgesetzten Frist liefen 36 Entwürfe ein.
den Entwürfen für die Mädchenschule wurde „Deutsch Iglau“, Ver
fasscr Ing. Konrad Vl'eigner, Baumeister in Iglau mit dem ersten
Preise und „Frühling“ von demselben Verfasser mit dem dritten
Preise ausgezeichnet. Der Entwurf „Symmetrie“ wurde zum An
kauf für 600 I\

'

empfohlen. Den Entwürfen ‚.Reif" und „Ost
klassen“ wurde die belebende Anerkennung ausgesprochen. Von
den Entwürfen für die Knabenschule erhielt den ersten Preis
„Tat“, Verfasser „Erste Gablonzer Baugesellschaft“ in Gablonz.
Der zweite Preis konnte auch hier, du. kein entsprechender Ent
wurf vcrlag. nicht verteilt werden. Den dritten Preis erhielt
„Erika“, Verfasser Ing. Emanuel Lang, Baumeister in Iglau.
„M(‘MXX“ und „Lerne fürs Leben“ werden zum Ankauf für je
600 K empfohlen. Dem Entwurfe „Straßenbild“ wird die belo
bende Anerkennung ausgesprochen und das Projekt „Igel“ lobend
erwähnt.

VEREINSNACHIQICHTEN.
Der Deutsche Ingenieur-Verein in Teplitz-Schönau wurde in

einer sehr gut besuchten Versammlung am 18. Juni gegründet. Für
den vorbereitenden Arisschusse eröffnete Ing. I\'ik l as die Ver
sammlung und gab seiner Genugtuung über den zahlreichen Be
auch Ausdruck. Er bewies die Notwendigkeit des Zusammen
schlusses und die Ueberzeugung; daß die Ingenieure mehr als
früher, die Bedeutung ihres Standes nach außen hin zur Geltung
bringen wollen. Bau-Oberkommissär Ing. Kollmann verlas
sodann die letzte Verhandlungsschrift, nach deren Genehmigung
St.-B.-Rat Ing. Met zker den Satzungsentwurf verlas. Eine
längere Wechselrede knüpfte sich an die Bestimmung, wer Mit
glied werden könne: es wurde beschlossen, daß neben den vom
Hauptvereine geforderten Bedingungen die deutsche Muttersprache
zur Aufnahme erforderlich sei. -— Weitere Beschlüsse: Anschluß
an den zu gründenden Hairptverein der deutschen Ingenieure in der‘
tschechoslowakischen Republik, die Wahl der „T e c h n i s c h e n

B I ä t t e r“ zur Vereinszeitschrift und die Wahl eines Ausschusses.
der nach Genehmigung der Satzungen die Leitung der Geschäfte
weiter führen soll. In diesen Ausschuß wurden gewählt: Stadt
Baudirektor. Ing. Z d a r e k als Obmann, Zentraldirektor Ing.

B a u m g a r t n c r und Ing. S t a n g e als Stellvertreter. Ferner
wurden in den Ausschuß berufen die Ingenieure: Bau-Kommissär

H a u t m a. n n, Ober-Inspektor a. D. J o n a s c h, Generaldirektor

K I e i n w ä c h t e r, Bau-Oberkommissär K ollm an n. Staats
bahnrat M e t z k e r, Zentralinspektor M i s e h 1 e r, Berginspek
ter M ü l l e r und Großindustrieller R c i t l e r. Weiters wurde
beschlossen, sich einer Kundgebung des R e‘i c h e n b e r g e r In
genieur-Vereines anzuschließen, dahin zu wirken, daß die Mini
sterien technischer Richtung ihre Verlautbarungen auch in deut
scher Sprache erscheinen lassen. Um Mitternacht konnte der Vor
sitzende feststellen, daß dem Vereine bereite an 140'Mitglieder an
gehören, und schloß mit Dankeaworten an die vorbereitenden Aus
schüsse die Sitzung.

") Siehe Nr. 5. S. !"0 d
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Slovakisches Eisenindustrie-Unternehmen s u c h t‘!

Ausschreibung.
‘

y .

I

H0ch n
. Beim städtischenW'nsserwerkoin Karlsbad gelnngtdieStcllu einen '

IWasserbaumenhurs ~‚
zur Besetzung. .

‚ . ‚ _ In Betracht kommen nur Ingenieure mit nbgeluter II. Stunts
fen 83“ an die Verwaltung dieses Blattes zu richten. Prüfung ‚m dem Bnnin cuieur- oder Wnsserbnufache.an auf‘einemin
Bezüge laut Vereinbarung. Anbote sind unter „Hoch

O
d_estens2-jlihrigePrn‚xin ei einemgrößerenWnsserwerkeoderbei Projek

._l twrung_sarbeitenfür \\'nsserleitungen‚ Quellmessnngen‚Quellfuuungen‘ usw. lunweisenkönnen oder im allgemeinenWasserbau tä ig waren.
Die Besetzungder Stelle erfolgt auf ein Jahr provisorisch und wird.

nachzufriedenstellenderProbedienstleistungin eine dofinüivcAnstellung
umgewandelt. Die Bezügeergebensich nach dem Gusctxevom 23.Juni
1919,Slg. 4B.
NähereAuski:lnit‚eerteiltdieDirektiondesstädtischenWuuerwerkel.
‚ Die ontsprochcndbelegtenGesuche sind ehetunliclut (spätestens

bis 15.Juli 1940)an den Stadtrat.Karlsbad zu richten.
Klrlnlild‚ am 1.9.Juni 1920.

ÜITIIIII‘IIII IIIIIII
Wettbewerb.
Die Stadtgemeinde Haida in Böhmen schreibt für

die in der tschechoslow. Republik heimatsberechtigten
deutschen Architekten, Ingenieure und Geometer einen
Wettbewerb zur Erlangung von Ideen-Skizzen für eine
moderne Geländeerschließung und Aufteilung aus.

Der Bürgermeister:
‚1 Hermann Jakob.

.25
' ‘ " —‘j
Drehstrom—‚ Gleichstrom

Motore, Dynamos’
Zähler, Telefonapparate mit Linienwähler,
Anlasser, Regler, Messinstrumente, Auto
maten, Zellenschalter, Hebelumschalter,
Glühlampen, alles sofort greiibar, verkauft

W. Blll'lßilll0, Ellllllllllßtllllßtllß! Blllllllll
TepllIx-Schönam lmngegasn 22.

Klebstoffe

- Die Preisrichter sind:

1
-. Der Bürgermeister von Ha‚ida Gustav Czirnich.

‘2. Der Stadtrat von Haida Oskar Mandler.
‘3. Der Architekt G. D. A. Professor Oskar Fürstenau
in Reichenberg.

3. Der. Architekt Gr. D. A. Professor Max Kühn in
Reichenberg.

ö. Der Ingenieur, beh. aut. Ziv.-Geometer Karl \Vinklat
in Böhm.-Leipa.

'
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Bestimmt sind:

3 gleiche Preise zu je 2500 Kronen

2 Ankäufe zu je 750 „

Die Arbeiten sind bis 15. August 1920.- 6 Uhr
abends dem Bürgermeisteramt Haida einzureichen.
Die \Vettbewerbsrnüerlagen sind gegen Einsen

dung von 60 Kronen von derselben Stelle zu beziehen.
Die Hälfte dieser Kosten erhalten die Mitarbeiter am
‘Vettbewerb rückvergütet.

H2iida, am 20. Juni 1920.
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Bürgermeister. L für sämtliche Industrien -
,. ' '

i I I
'

l l l l l l l l I l„ i I I l l l ! l l‚__! l Salmuakgeist,Salmaksalzßorax, ‘

PLu'l'0 91'0KER compgulY

'
‚ - - I\I'S€l\llh Säll'i‘litl‘ß Sä\ll'9l\ - -

— Verteuerung minderwertiger Brennstoffe —- ‘ “
liefern:

Lignit. minder-wert.Bl‘lll1flkülilt‘,Staub,Schlamm.Mittelprodukte.Koksgrns;nufdonr‘

~
~ zum» srom-=n 1 Joseilliunut & Sohn, chemische Fabrik

Vollkommen mißclxiinischcrB'etricb.GrößteRegnlieäi‘fiihigkeit.Selbsttät.Schümn.
Tochm'schrnuchloserBetrieb. Automat. Entschlackung.Geringsterl{mfVurbrsuch — Ka1°"nen‘hal, Krälovskä 81. _

'l'schechoslownlriscbesErzeugnis.
Druckluft-4 und Saugzugnnh'gon. Telefon 448’ 7790, 5350_
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m‘mmlmm'
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Pölfingbrunn, Steiermark. ‚
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G. KARPFEN
OLIIU'I'Z 2
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1 llelar‚lalnnu

llt. llt.
A.G. rün METALLVAREN-INDUSTRIE

nunyy:n um F|LIME_PQ

flll_i:ftschrifileitungz
Prag II. Insel esse 24/111.— Verwaltung: Teplitz Ächönau, Clar;‘straße 4. Manuskripte a.n_die Hauptschriitleitung, von Mit-I

511 am des Deutschen Polytechn. ‘ereins an den Schrift-leitungsausschuß des D.P. \ . — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.



monxrscim B_LÄ'_H‘ER.

iBERATENDE- INGENIEURE.
gruuuuuuumnumimunnnnnnnnnuuu= äi'-'HJJNJN

J-‘M‘P-‘u‘l‘fi' ~1 ~

II l i-
' " Behördlich autorisierte

E _
Patentanwalt

E

e }Ziqlfllingonleurehrßs Bewiesen
II I behördl-ult- und beeh‘loler I‘Gu ADOLF

u beendeter Sachveretandnger l
T°Pmz_sch5mm‚ Lan8exuse 41

Til‘l-l1'z-scli llu‚mß0liiflfifl

g des lanrleegerichtes für Patent-, E D ‘um h h s T m u Technische Beratung bei

5 larken- und Mnstersachem I‘ '

'i'elef%n}i2.‘°lß
e" m '“

w m m u I - m h 1 b mg g Md h

man an seneunan
. . U0 €—— . - .

g Prag, llemnebgenee 4.

= L Indi'iemnzon, ‚u._ v„dmp'mng‚_
(Spezirhlll: Vlamrvummus-lnlanu.huluahrnu

- i‚.„„..‚ man. m-*-u-=w- . = äfiää‘li'ißää‘ii'g‘ß’i ä‚e°ää‘z‚sez.ezxaz‘zz
‘““""“"*

"ü"“"“'“"‘"=
‘ ""'"""“" -

g Pnlentsclunelkh Prng. g mbmtmbmchmm‚g I. Lda‘amnsnm'chnh
venllclu um. — Sialurlz lcnüxnq).

nuunnunnnnnnnnunnnunnununnnnn g:g ggk;‚g‘gg;tiggvb „gj’äägjfffggfjgg; -—
Gmntievereuehe, tßbl'll'ßißlb0fßßhflun- .

leruismi lliiein
Plill(i ll.

.

Smelununusse zum.

gen
zwischeneigener nftanlngen.fremdem
tromnnsehluß. Keueleinmnuernngr-1Mltne,
Bnuübenuehnng, Kohlenmperniu. Verfen
nung nledenrerti er Brennstoffe,rrmehlose
Verbrennung Abefunpf—u. Zwischenrlunpf
ververtung‚

i’ro'jeklzärung
u. Ueberprilhmg

von Zentralheizung ‚ von Aufnügen‚ von
Trnnamiuions- und llohxleil=rmgnmlngen.

Bau-Anwalt

Ing. Ludwig Karpe
'l’eL-ln um. _

B‚:‚E"?„Lääff
‘ffg‚„„„

mächii,l„m,
gerichtlich beeideter Sachverständiger

gen er u ezvveize f‘ : euer
vof"fi‘mäun und Übe rnfim

von verelehernng,gunh. ansektionen‚bei Um
Pro ekten flr Straßen. maßen ahnen, . wnndlnng in. A.-G. o r Gel. m. b. n. Ver- „um“

8

€pgbehnen,
Seilbahnen, Loknl- u.

Haupt ahnen. Verfassung von Gut
achten, Berechnungen für Ingenieur

bauten.

'u
'u
‘n
'-
'u
'-
N
r‘
-'
u
'u
r'
n
'n
‘u
'n
'n
'u
'u
'n
'u
'u
'n
'n
'u
'u
i'n
'n
'i'
h
'u
'u
'u
'h
'n
'u
fi
'n
‘n
'u
'u
'n
'

„uns“ i‘il‘i‘iiii'säii“li“l"i.i illil_l_lli_ll_
Modflnstel’abrlirsbauten einschließlich maschineller

HI‘

mögeneanfetellnngen.Bücklngen im äin.ne
denKrieges‘euergee.v. 16.Feber1918lehr
wertechlyhungen,Brudechndenerhei'mngen.

29 jährige Prnxill 12 Banne.

-‘-'u' n'n'ui'n“ J'J'J'n'fl
‘I

'lß
'I'
l'I
'I'
I'I
‘I
'l'
l'l
'l'
I'l
'i'
l'l
‘I
'I‘
I'I
'I"
'l"
'l'
l'l
llä
'll
l'l
.l
"'
l'l
l

‘u
'h

ileklrumnlura, lieuenlura, leilunusmalarial
verschiedener Stromnrt, Spannung und Leistung, erstklassige

Fabriknte offeriert zur prompter Lieferung die

Maschinenabteilung der Bodenbank

I

l beh. eut. Zivllingenieur l. d. Bnnwesen

il
von Eisenbahnen

(Schlag-industriebahnen ~
_ Straßenbau.Wannenn. rflekenben.

Ueberprulungv.Entwürlenn.Kostennneehligen.
Gutachten, Banleitnngem

Beratung in sämtlichenBamgelegenheitu.

i

TepIitz-Schönau 5 Fernruf’ 508.

i
i'

Einrichtungen.
‘—

lndustrieölen lür geringsten

Kohlenverbrauch.
’“’—

Generatorgas-reuerungen. Prag’ pf|konv 1.5.

‘

\
1 ‚ ‘

. - 1 CI.IRT OERTEI„ DRESDEN 10
‚.‚...‚„.„m uul.encusrlulsse 19 ‚.‚.....‚.„.„.

‘Gli&llhll.ll.

‘ '

Pragll., ‘Palack6ho nzihi: 56.
ieleurummurlresse: lillll. l'un.
Telaulmn llr. 19511.’ _ f

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs‘

maste, Pflasterstöckel, Eisen

bahnsehwellen und zwar:

mit Teeröl nach dem Spaß
verfahren, mit Chlorzink- und

Teerölgemisch, mit l1ueck-‘

silbersubllmat nach System

l(yan‚ mit Fluornatrlum ou>

Controll- Controll

; Uhren
GENERALVIII'I'I'CBTUNG |

uns. EM|L monrrz, TEPLI‘I’Z-SCHÖNAU.

i
;

'

Arbeiten,

‚

‚

l
1

1



TECHNISCHE BLÄT'IER.

7

DCIDIIICIDDEIIJDCHDEIEIIJDCICIIIICIEI

E
II
II
D
D
C
II
'JC
II
IJ
II
IE
ID
D
D
D

DIIIEIIIIIIIIIIIIIEIIIIE‘DEIIIIIIIIIII'JIIIDDEIIIID OOOOO_OOÖMOOOOOOOWO

Richard Herold
'

Komota'u i. B. <
Metallgießerei u. Metallwaren-Fabrik
Metellebgiisse jeder Art und Le ierung in Phosphor-‚Aluminium
und Nickel-Bronze, Botgul, l%eesing etc. roh und q; rotiert.
für die verschiedensten Verwendnn ezweeke ne ein
gesandten Zeichnungen oder M0 eilen. Slmialic.he
Armaturen für Ges-‚ Waseer- u. Dampf-Lei t1mg,
Schlench-Holl'xinder zu besonders billigen
Vorzugspreisen. — Berieeelungshiihne
eigenen Systeme. Bohre‚ Fassen
u.Verbindun getfl cke. Lieferung
reseheet bei billigster Be‚
rechnun u.sehdeater
Be 'ennng.

ülillllili-‚iiilliil-llllllPi|lillllfliiiliiiii
GEORG EPPLER
= Bodenbach I5 =

TeIegramm-Adreeae: EPPLER. - Fernsprecher 114 g‚_
liefern stets prompt:

Eppler’e gesetzlich geschützte Kit’dabrikate
W16 Z

Minioren- und 'l'raneiormeiorenlulii
emmuu „FerroIii“, mmum „mmu'w,
POI'ICIIIII5 Shill- llld llll‘ll\°l‘ltlfl in jedem

Betriebe unentbehrlich.

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

Th. i. Beim Kosten
(Staaisbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)

‚

erzeugt:

Einrichtungen
für Glasiabriken und
Glassehleifereien
Transmissi0non
Reibungskupplungen
Teiephon Nr. 223. Amt Teplitz-Schöneu.

Die beute Verwertung
lleinkürniger und mindenveriiger Brennmetexinli wieLöeehe, Staub

kehle‚ Schlamm, Kokuiaub uic„ ezi'n euf den

Kiidl 0 ß llnte rvvind - Feuerungen
mit Ventiletor-Uniierwind oder Dampfstrahlgebiise.

Vonlgilelue Ausnutzung. llllig_eie Dmnpipreieo

Automatische liosibeechlckungeapparete (Put. Ki'idl0)
(Wurf-Feuerungen) für Siellh-‚ Nufl- und Förderkohle beetennbewährt.

‚immtinhe Ioclieiei hwiumiienruu (i’at lllirlfll)M und ohneUnterwin<Li1il‘ ‘e Yer heehverxlger d minder
we i er. gxobkörniger und eteubfönniger .rennmnbeneii n1lerArt.

Auflockerung du Brennmetenelae und der Schlanke vrliu‘uad

e
S

de eben.-— gllllerung der freien Boetiiiiebe e dee lirennetoti
voreclmbeefllu’ dee Betrieben. —- Yoilnfindige ometinle Erzi

nebleeknngmit B limng du lieh] enebltoßee.
Preerektln.\7erensehllgemr

konet:ruktionvon euerungenzurErzieinng
uzög großer Erepefnieee,event.Ingenieur-Besucheni'Wunsclaiuntenloe.
Eisengießerei und lilaeehinenhbrik
v. Il- lil'ldlo, Prag-VII.

ipenlelhlull: ll„r Splrroeh und InduetrIe-Feueruugen

“999999 OOOOOOWO
O
O
O
O
O
_O
O
O

‘ O
O.‚
O
O
O
O

9

O
O
O
.O
O
O
O
O
O
9
O

lhrhiizer Stahlgueehiitte
ARIIOLIIS & KRESS‘ In B__h

'

flen Human
III‘ | z, 0 man.

'

m ‘n
_

d m_ nl‚gngllpmnglgsgm m 1

Ingenieuren, Architekten und

Z
‘

O!!! “B 8 ßli W60 GHJZWBG 611 1’6ß 8X'Q'Ildl 882’ nnscnnuaxrrnznx, Baumeister”
Welnverksteile, Preßsi: nder, Brückenlegen

znnnnAman “Weh/W I'll’
nach Modell oder mit Meechine geformt.

RÄDER und rumskrzn:
e1ler Systeme.

DYIIAHOBTAHL
leuberer‚ Cielier au. Inne Lieieririeien.

ßlnndrunkn ~
lieh/pausen

Pansnaninre
Link/panspnpiern

Sattler ä biss]; IepIllz-l'nrnwg
lfalserslrnli'e M@g IM/II

Plnndrnclrerel und llalilpnnsanslalt

i
FERROVIA
Prag-Radotin
Brünn, Teplitz, M. 0strau,
Pilsen, Wien
Eimerbagger
Lokomotiven
mit Wagon und Gleisanlagem

ßräßle und madernsle ‚ins/alt

dieser Ar! In der Republik.

D
D
D
D
E
ID
C
IE
II
'JI
II
D
II
IC
ID

Yerentwortlieher Schriftleiter ins. Ludwig Kerne. Schriitleitung und Verweltunß Cleryotreße 4
. —- Druck von O. ‚Weixend.

Tepiitz-Schöneu.

i
ä
8

O

ä:
ä <
=
.

ä
%
i
2

O

‘1
1
_!



‘

52. lahmen: .1. Jull 1920 Heft 24

* TECHNISCHE BLÄT'I'ER
‚ MIIISCHRIF'I' FI.IR TECHNIK. BI\UKIJNSL INDUII'RIE UND VERKEHR

Hervorgegangen au: der von l869 hie 1918 erschienenen gleichnamigen
Zeltechrltt dee Deutschen Polytechn. llerelnee in Böhmen zu Prag. ‚

llauptsehrlftlelhr Professor Dipl. Ins. Alfred Birk.
'
k °

0„„ge L ’_„. y

llrgan der deuteehen 8oktlon der lngenleurkannmer In Teplitz-Schönen, de: lleutechen Polyteehnlechen : ~ 9
‚193?

Vereine: In Böhmen zu Prag, der 6. D. A., ßenelaechal't-deutecher Architekten ln techeelnelow. Stute, du .
Ü‘

‘

Technischen Vereinen l: Aueelg, du lleutechen Iaterlelprüfungeverbandee in: teehechoelow. Staate u.a. m. 1'_--'<"

Erscheint laden Donnerstam

Hauptschriftloitung: Prag II
, lnselgasse 24, Fernruf 463‚4.

Schriftleitung und Verwaltung: Teplitz-Schlimm Claryetrassa 4
,

Fernrui 405.

I Inhalt des 24.. Heftes:
. O .

‘
‚ Betrachtungen über den Brennstoffverbrauch im Lokomotivbetriebe v. Dr. techn. R. Sa n zi n, Wien.'

Ueber ‚extreme Wirtschaftsfox‘men von Dr. R. K r a v a g n a, Komotau..7 ~

‘ Rund schau: Technik: Betrachtungen zur Brennst0ffkunde. —- Torfheizung in Schweden.
Normung; Die Normung im Feldbahnbau.
Industrie: Kohlenlörderungin der Tscheche-Slowakei. —‚-Wellkohienlage während
des Krieges. «

' ‘

‚‘
l Baukunst: Ueber den Einfluß der-deutschen Städtebaukunst auf das Ausland.

— Städtebauausstellung in Paris.
Verkehr: Die ‚Flugtät‘lgkeit der deutschen Luftreederei.
Unterrichtswesen: Reklors- und‘fDekanswahlen in Prag, Brüun und Wien. —
Prof. Ing. Hlouschek -— Rektor. -

Verschiedenes: Interessanter Erfolg eines V\’ünechelrutengängers.
Baunachrichten. ‚

'
.

'

Bauausschreibung.‚
‘

.

Wettbewerbe. ‚ ‘

Vereinsnachrichten. "1 -

Anzelgenprelu :

‘

.‚ Der Millimeter Baum
'

höhe der vlergeepal
tenen Zelle wird mit
50 Hellern tsch.Whrq.‚‘ '
bezw. 50 Pfennig he‘

rechnet

Jahns-Bezugspreis :

Techecholowakei . . .K<‘. 96.

lleeterrelch, Ungarn, v

Polen, Jugoslawien . K 250.

Deutschland . . .hlk. 96.—
* - Bei öfteren'WlederPur das tlbnge Ausland -|»eplm‚s‘hanau

holunuen Nachlässe
Frcs. 50.- \hrlag ‘hcluuleeher Zelßchrlflen laut Tarif_

G... rn. b. H.



TECHNISCHE BLI_I:ITER.

lashüttentverh
lt. E.G.-um)» A5
iElektrizitäß-Gesellschai‘h ‘II. Tel‚litz_schönau i_ 8~ ‘II3x:>< 3c: ::r:ca

' uuuuuuuuuuuuu
=

_.
‘

‚ _ _ i : Glaeiabriken: „Marienhlltte‘“ .Installatlonsbüro in der . Seiten: A. T. |-:.‚ „men: .- Hostomltzl A. T. E. „'__Sofienhutte .‚ ‘ " . Tephtz-Walthor St. B. -'
‚ _ llilllllllllllllrMl = Kohlenurerke: ='

„Maxhütte“ I und II HostomltzPragdleuhenberg, : :
JEPLI‘I’Z-SCHÜNAU I """""" I' l FENSTERGLAS l

~

‘_
-

=
in allen Sorten und

Stärken =
_ _ ‚L N ' v. ' unuuuruunnu .lnstallataonon von eelhstaml Ll ht- d K ft -

ä‘li°"fi8o=r_le
im
2nsghlu2 ägaglekgascllilel äelnl‘ti'alzern. = :amp ur men, er er- n a en, a e , ‚

Gesteinsbohrmaschlnen, Krug und A::Z8Üegr0,Elle'l‘3rg uuuußnnuuu ...
molaren für alle Stromarten, Ventllatoren‚Ventilations
anlegen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogeniampen,
Glühlampen, l(ohleiistifte‚ liietalld_rahtlampen etc. etc.

I
Zentraldil-ektion in Settenz (A. T. I'J.-Sta tlun '
bei TepIItz-Schönau) Teiegramme Glasmü hl lg

=lITePIItz-Schönau Telefon: Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44.

_..——_———_——_

ELEKTRIZI'I'Ä'I'S! U. MI\SCHINENBAU A.-G.
MUGLI'I'Z -i "IHREN.

Telegramm-ltdresse:illlfi nucaurz. == Fernrut: nuaurz 2.
‘

Dvnamos und Naturen
ttir alle gebräuchlichen Strornarten bis zu den höchsten Leistungen

Tra’nsformatoren
für Ui- und Luttkiihlunm Schalttafeln und komph Schaltanlagen

Uberlandzentrahn
Elektrische Apparate, Meßinstrurnehte Bau ‘von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitunen. Elektr. Äutzüge und Hebezeuge

lnstallations-Material
Elektrische Bohr- und Schleil‘rnaschin'en



TECHNISCHE BLÄTTER
WOCHENSCHRIFT FÜR TE(HNIK, BIIUI(UNSL INDUSIRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.vereinee in Böhmen zu Prag.

Hauptschrittieiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teo|itz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

‚. —__m'iäi'vw__—‚‘ .__.„__

52. Jahrgang.

Dr. techn. R. Sanzin
Wien:

Betrachtungen über den Brennstoffverbrauch
im Lokomotivbetriebe.

(Fortsetzung aus Xi‘. '23.)

l)ie Begriffe in die<er lichtung hat die. Bezeichnung
„Grundgeschwindigkeit“ nicht. wenig verwirrt. Da es bisher
nicht gelungen ist, eine einwandfreie Erklärung der Bezeich
nung Grundgeschwindigkeit zu gehen, so sind schon~ von
vorne herein alle damit im Zusanunenhange stehenden Fragen
zweifelhaft. Auf einer Strecke wie z. B. Berlin-Hamburg.
wo die Grundgeschwindigkeit gleich der l‘liit‘l1stgesehu‘iudig
keit ist und im regelmäßigen Dienste tatsiichlieh nahezu nur
mit dieser Fahrgeschwindigkeit. gefahren wird, mag die Be
zeichnung (irundgesch\vindigkeit vielleicht eine gute Kenn
zeichnung der Zuggattung gehen. Sobald es sich aber um
Strecken handelt, die nach Steigungs- und Richtungsverhält
niss€n abschnittwci.<e ihren Charakter völlig ändern. in wel
eben die mit Rücksicht auf die Bahnanlage zulässigen
Höchstgeschwindigkeitcn von Station zu Station wechseln,
wo mit Rücksicht auf die Bremsung sehr verschiedene Be_
schränkungen der Höchstgeschwindigkeit nötig sind, da kann
das Hinzufügen einer für die ganze Strecke vorgeschriebenen
Grundgeschwindigkeit nur Verwirrung bringen. Sie bringt
aber auch noch dadurch Schaden, da man beim Befahren der
langen Steigungen sich durch die Grundgescbwindigkeit oder
hienach abgestufte Geschwindigkeiten häufig beeinflussen
liißt. rascher zu fahren als es zweckmäßig ist, statt die vor
t‘eilhafteste Fahrgeselnvindigkeit aus der Belastungstafel der
vorherrschend verwendeten Lokomotivbauart zu entnehmen.
Diese aber kennt weder eine Grundgeschwindigkeit, noch
eine hienach abgestufte Geschwindigkeit, sondern ist lediglich
nach den Zugkraftverhältnissen aufgebaut, die allein maß
gebend sind die Grundlagen einer zweckmäßigen Eahrzeitbe
rechnung zu bilden.

Die Brennstoil’wirtschaft im Güterzugdienste. ist, wie be
reite angedeutet, noch weit wichtiger als im Personen- und
Schnellzugdienste, da der Güterzugdienst nicht nur den größe
ren Teil des Gesamtbetriebes ausmacht, sondern da im Güter
zugdiena’re es den Eisenbahnverwaltungen weit eher möglich
ist, die vorteilhaftesten Grundsätze für die Ausbildung der
Fahrpläne und der Beinstungsbestimmungen anzuwenden7
als im Personen- und Schnellzugdienste, wo man den öffent
lichen Bedürfnissen sich vielfach unterzuordnen hat. Im Gü
terzugdienste wird daher die Anwendung zweckmäßiger
Grundlagen immer namhafte Ersparnisse im Brennstoffver
brauche erwarten lassen.

‘

Um über diese Grundlagen Klarheit zu erlangen, sollen
auch hier einige Erfahrungswerte mitgeteilt werden.

l Da sich der'Giiterzugdienst im Allgemeinen bei geringe
ren Fahrge'schwindigkeiten vollzieht als der Personen- und
Sehnellzugdienst, so ist der Fahrwiderstand etwas geringer
zu erwarten. Da auch die kräftigeren Lokomotiven für die
Förderung großer Zuglasten bestimmt sind, so ist der
Brennstoifaufwand für 1000 Nutz-Tonnenkilom'etex‘ im Gü

TepIitz-Schönau, l. Juli 1920. 24. Heft.

tcrzugdiemte kleiner als im Personen- und Schnellzugdienste.

Der Unterschied ist jedoch nicht so bedeutend wie er erwartet
{werden dürfte, da im Giiterzugdienste andere ungünstige Ein
flüsse zur Geltung kommen. So sind z. B. die Fahrwider
Stande wcgen der größeren Unvollkommenheit und schlech

teren Instandhaltung der Güterwagen höher‘, die Schwierig
keiten heim Anfahren schwerer Güterzüge beeinflussen den

l;iolrlenvcrbrauch in nicht geringem Maße, wobei noch zur
Geltung kommt, daß Güterzüge außerfahrplamnäßigen Auf
enthaltcn in viel größerem Maße ausgesetzt sind als Perso
nen- und Sehnellziige. .\her auch die langen Aufenthalte in
den Stationen tragen sehr bei, den Brennstoffverbrauch zu
vergrößern.

Zusammenstellung 6.

.Kohlenverbrauch für 1000 Nutz-Tonuenkildmeter
i_mGüterzugdienstefüreine88tikmlangeHaupt
bahnstrecke. Mittlere Steigung 3'Oö°/„„. Höchst
s'teignngl0 0/oc‚. Mittlere,fahrplaumäßigeFiahr
g geschwindigkeit. 300 km/st.
‚ ‚
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‘‚ In Zusammenstellung (
i sind die Ergebnisse von Fahrten

Quf einer 88.0‘ km langen Hauntbahnstrecke im gewöhnliclum
Güterzugdienst mit vier verschiedenen Lokomotivbauarten

~ ‘enthalten. Die Strecke hat; zwischen den Endpunkten eine

(mittlere Steigung von 3.05°/„„. Es sind nahezu keine Gegen
‘steigungen vorhanden. Die erste Hälfte der Strecke ist nahe
' zu wagrecht, die zweite enthält maßgebende Steigungen bis

10.0°/„„. Der Versuchszug besitzt eine mittlere Fahrge
schwindigkeit von 30.0 km/st. Es sind fahrplanmäßig vier'
Zwischenaufenthalte vorgesehen. Die -Ergebnisse in Zu
sammenstellung (i sind für eine Kohle von 7000 \VE umge
rechnet.

U‘{ ’
"‘)St?ke L'eberbeans'pruchung der Lokomotive



Seite 262 ‚Nr. 24TECHNISdBE BLÄTTER.

Die vicr untcrsuchtcn Lokomotircn licgdn in dcr Lci—"
stung ziemlich weit auseinander. Die (‘Lokomotive cnig-~
spricht dcn vcmltctcn aber noch zahlrcich vorhandenen Gii#

‘

tei-zuglokomotivcn. Die 1 C-Lokomotivc ist bereits wcsent-l
lich stiirkcr und war hauptsächlich als Giitcreilzuglokomotivb

'

in Verwendung. Die 1 D-Lokomotivc ist eine vielfach wr—_‘
wendete und geschätzte Gebirgslok0motivc. die allerdings fü.l_'
größere Fallrgc=chwindigkciten bestimmt ist. Endlich ist die
E-Lokomotive eine ausgesprochene Gebirgslokomotivtc und.
für die mäßige Höchststeigung eigentlich zu stark. " '

l.cider ist auch die Bauart der Lokomotiven vcrschicdcq'.
Die C-Lokmnotivc ist Naßdampf-ZwillinQ, die 1 C- und 1 D;
.\'aßdampf—\'crlmnd‚ die E aber Heißdmnpf-Zwilling. Für
einen zuvcrlhs=igcn \'crglcich wäre es zweckmäßig, wenn alle
\'ersuchslohnuotivcn die gleiche (irundbauart besäßen. _j
Bcim Vergleiche dcr Verbrauchszilfcrn in Zusammensteh„

lung 6 ist zunächst zu crschcn. daß bei Belastungen von 2Y-0Q_f
bis 400 t die schufiichliche (‘-Lokoinot-h'c mit dcr unvollkour:
menstcn Dampfmaschine am vortcilhaftcstcn ist. Die 1 C;-'
Lokomotive kommt ihr nahe, aber die beiden kräftigen Lokor,

..

motivcn sind ganz bedeutend ilil\\'il‘is('lltlflll('llt'i‘. Bci 500 ;„‚
Zugbclastung nimmt die 1 (.‘-Lokomotire den günstigsten.
Platz cin. Die (l-Lokomotivc ist nun schon zu nahe der
Höchstleistung und daher übcrbcanaprucht. Bei 000 t gilt,

dassc_lbe für die 1 C-Lokonmtivc, nun rückt bereits die 1 D
Lokomotive in ihre günstigste Lago. Endlich zcigt die E

:.

l.okdmotivc bci cincr Belastung von 800 t illi'0l1 günstigsten
ßrenlistoflvci'lirauch für 1000 .\'ntz-'l‘onncnkilonxctcr. Bei
der weiteren Stcigerung der Zuglast auf 000 und 1000 t, die’
nur durch» l'cbcrbcaimpruchung der Lokomotive möglich wafl
stcllt sich cinc Zunahme der \'crbra1whsziifcrn ein. So zeigt,
sich hier in gleicher “'eisc, wie. an dcn PER-‘011611Zllglukmuo:
tivcn. für jcde Bauart eine vorteilhaftestc Bclastungszong.
Der absolut kleinste Verbrauch wird von der stärksten Lok(r‚
motivc bei verhältnismäßig großer Last erreicht. Eine Er_-.
fahrung, die ebenfalls stets wicderkchrt. Die hohcn Vor;~
brauchsziffern der stärksten Lokomotivo bei den geringem
Belastungen mahnen aber, daß dicsc starkcn Lokomotivcn‚
auch eine ausrcichcndc Belastung vcrlangcu um wirtschaftf
lich zu sein. Auch hier kann man sagen. daß cs bci \'crmin-.
derung der angemessenen Höchstlast auf die Hälfte zwecks
mäßig ist, den Dienst durch einc schwächere Lokomotivc bc-„
sorgen zu lassen. Man kann aus Zusammcnstcllung 6 erken
nen, daß für solche Zwecke z. B. die veraltete O-Lokotnotitt'z
trotz ihrer Unvollkonnncnheit als \\'hnnckraftmaschinq
noch Gelegenheit hat, wirtschaftliche Erfolge zu erzielen.
Wäre auch diese Lokomotive mit der Einrichtung für Heiß-‚ü
dampf vcrschcn, so würden ihre \'crbrauchsziilcrn noch et
„Was günstiger liegen. Im allgemeinen würde aber die Lage‘
dm Ziffern zu cinandcr ungcfiihr das glcichc Bild zcigcn. Die" '‚

Eignung dcr l.okomotivc ihrer Stärke nach für einen bc
stimmtcn Zwcck ist somit hauptsächlich für den breuustOfi'-._
nirtschaftlichcn Erfolg mallgcbcnd, wührcnd die \\"irtschaft-‚
lichkcit der Lokomotive hilis‘icllilit‘ll des Kohlcnvcrbraucbcs„-‚
für die I’fcrdestiirkc und Stunde erst in zwcitcr Linie zur“.
Geltung kommt. Es kann somit durch richtige. Verteilung
der Lokomotiven an verschiedcne Dienstzwcigc und Strecken
abschnitte viel gewonnen werden. oft mehr als man durch die
Einführung von Verbund- und Heißdampflokomotiven zu er-. .
langen vermag, ohne daß damit gesagt sein soll, daß man et«
wa auf diese Mittcl verzichten soll. Bei einer _großziigig‚ .

geleiteten '\"erwaltung wird man vielmehr trachten, in bei-m
den Richtungen soviel als möglich zu erreichen. '-

.

Um auch noch ein Beispiel über die Verhältnisse auf ‘

einer ausgesprochenen Gebirgsbahn zu bringen, sollen
Zusammenstellung 7 die Ergebnisse für die Strecke Innsr -

bruck—lircnner der Brcnucrbahn für drei vcrschicdenci
Lokomotivbauarten angegeben werden")

*) Altcs und Neues von der Brennerbahn._ Oesterr. Eisenbahn- -
Zextung. Jahrg. 1915’. S. 71, . :'1

t baut.

~ Gebirgsstrcckcu entworfen ist.

‘diesen Bedingungen die Lokomotive Reihe 170 nach.

Zusammcnst ellung 7.

Brennstoffverbrauch im Güterzugdienste auf
der Strecke Innsbruck-Brenner.i " g‘ l
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Die Nordrampc der Brcnnerstrccke ist wegen ihrcr lan
gen, starken Steigungen mit Glcisbögen ohne St€igungsaus
gleich und wogen der ungünstigcn Reibungsverhiiltnissc eine
der schwierigsten Gcbirgsstrecken. Die 37.0 km lange
Strecke Innsbruck-Brenner besitzt eine Hebung von
7SS.1-i m‚ cinc mittlcrc Steigung von 2.1.3 0/„n und eine
größte Steigung vor. ‘25.0 "/„„. Die Gleisbügen besitzen
285 m llaltnncsscr. Die in Zusammenstellung T an crster
Stelle augeführtc Lokomotivreihc 35 a ist eine D Gütermg—
lokomotivc. dic im dahrc 1871 zucr.<t für die. Scmmcring
bahn gebaut wurde und im Jahre 1873 auf der Wiener Welt
ausstcllung zu schon war. Sie wurde später in viclcn tau
send Stück für zahlrcichc Gcbirgsbahnen der Erde nachge4

Bei mäßigen Fahrgeschwindigkeiten entspricht diese
Lokcmotivbauart recht gut und crziclt für ihr geringes Ge
samtgewicht verhältnismäßig günstige Zuglasten. Sobald
aber größere Fahrgeschwindigkeiten verlangt Werden, ist
ihre Venvcndung nicht erfolgreich. Die nächste Lokomotiv
bauart ist die auch bei den Staatsbahncn in großer Zahl in
Verwendung stehende 1 D Lokomotive Reihe 170, die zwar
hauptsächlich für den Persouen- und Schncllzugdicnst auf

Endlich ist noch die Naß
dampf-Zwcizvlinder-Vcrbundlokomotivo Reihe 190 der Süd
bahn angeführt. die mit dcr Achsfolgc E als zeitgemäße
Giiterzuglokomtivc für Gcbirgs.<hccken gelten kann.

'

Zuniichst läßt. Zusammcnstcllung 7 crsehen‚ daß dic Stei
gung von 95 °/„‚. ungcfiihr fünf- bis scchsmal soviel Brcnn—
steife für 1000 Nutz-'‚l‘onncnkilometer fordert, als die in
Zusammenstellung 6 bcha'ndelte Talstrecke mit einer Höchst
stcigung von nur 10.0 °/„„. An erster Stelle sind die Ver
hältnisse .fiirdie alte Lokomotivreihe 35 a eingetragen. nach
einem Fahrpla‘n. der für diese Lokomotive zugeschnitten war
und der nicht mehr als 12 km/st auf den Rampen erfor
derte. Bei der ansehnlichen Zuglast von 200 t ist der Ver
brauch für 1000 Nutz-Tonnenkilometer 266 kg. Er steigt
- auf 304 kg oder um 36.8 %‚ wenn die Fahrgeschwindigkeit
auf den Rampen auf 20 km/st gesteigert wird. da gleichzei
tig die Belastung von 900 auf 105 t herabgesetzt werden
maß. Da im Laufe der Zeit eine solche Steigerung der
Falngeschwindigkcit aus verschiedenen Gründen erforder
lich wurde, so mußten auch Lokomotiven herangezogen wer
den, die bei rascherer Fahrt nicht nur größere Zuglasten
bewältigen können„ sondern auch dabei noch eine bessere‘
Brcnnstofimrtschaft ermöghchen. Wie zu ersehen, kommt

Sie

*) Kohle von 6500 bis 7000 “'E.
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vermag trotz der größeren Zuglast und der höheren Fahr-'
geschwindigkoit d€_ll gleichen Brennstoffverbrauch für 1000
Nutz-Tonnenkilometer ‘zu’ erreichen, wie ‘die Lokomotive
Reihe 35 a in ihrem ursprünglichen Dienst‘. ‘Die Lokomotive.
Reihe 180, die eine weitere Erhöhung der Zuglast gestattet,
ist sogar in derLage, den Brennstoffverbrauch noch weiter
auf 238 kg herabzudrücken.

'
.

Wir finden also ‘auch hier die immerhin erfreuliche Er
schein_ung,‘daßos trotz Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit
und Vergrößenmg der Zuglasten gelingt, die Verbrauchs
ziifern für 1000 Nutz-Tonnenkilometer herahzusetzen. Es
ist‘ dies‘ hauptsächlich durch den Bau stärkerer und wirt
schaftlicherer Lokomotiven möglich, die bei möglichster
Einschränkung des Eigongcwichtes den gegebenen Betriebs
verhältnissen weitgehendst entsprechen. Das Bestreben der
großen Eisenbahnverwaltungen muß daher in den nächsten
Jahren wohl hauptsächlich ‚dahin gehen, den vorhandenen
(lroßgüterverkehr in möglichst umfangreichen Zugseinheitcn
durch die stärksten vorhandenen Lokomotiven befördern zu
lassen, denn nur auf diese Weise wird es möglich‘sein, merk
liche Ersparnisse im Brennstoifvcrbrauche zu erzielen. Sollte
an die Beschaffung neuer Lokomotivbauarten geschritten
werden, so ist es nach meiner Ueberzeugung am zweck
ndißigsten, die stärksten Formen zu wählen, die überhaupt
in betreffenden Dienst Verwendung finden können, wobei
natürlich zu beachten ist, daß die_möglichen Zuglasten durch
die Beanspruchung der Zugvorrichtungen, durch‘ die Länge
der Stations- ‘und Ausweichgleise usw. be'schränkt ist. Loko
motivon mittlerer Stärke neu zu schaffen halte ich für un
zwcokmäßig, da solche gewöhnlich ohnehin in großer Zahl
vorhanden sind und bei der allgemeinen Fortent'wicklung im
Lokomotivbau die vormals starken Bauarten durch die Nach
schafi'ung stärkerer Bauarten zu mittelmäßigen Lokomotiv
bauartcn herabsinkon. Es ist cinealtc Erfahrung im Loko
motivbuu, daß bestimmte, beliebte‘ und gut verwendbare
Bauarten in zu großer Zahl und zu lange beschafft werden.
Man entschließt sich nur schwer, eine wohlbewährte Bauart,
die schon in großer Zahl vorhanden ist, für den Neubau
aufzugeben; 1Iält man aber allzulange an einer solchen
Regclbauart fest, so kann dadurch der Fortschritt im Be
triebe, der sich nach einigen Jahren der Ruhe dann umso
rücksichtsloser äußert, nur schwer befriedigt werden. Man
muß daher den Lokomotivpark schon mit ‘Rücksicht auf die
langsame Art seiner Erneuerung rechtzeitig durch starke
Lokomotiven zu ergänzen trachten. Wenn auch vielleicht
diese Lokomotiven nicht sofort.völlig ausgenützt werden
können, so bilden sie doch eine wichtige Reserve für die Zei
ten besonderer Beanspruchung. —

Eine Erscheinung, von der die-meisten großen mittel
curopiiischcnEiscnbahnverwaltungen betroffen werden, ist
die, daß auch schon in der Vorkriegszeit die Nebcndienst
lcistungcn und der damit im Zusammenhang stehende Brenn
‘stoffvcrbrauch erschreckend gestiegen sind. Der Hauptteil
davon geht auf Vorspann und Schiebcdienst, damit zusam
menhängende l‘cerfahrtcn und auf den Vcrschicbedienst. Bei
Strecken mit starken Steigungen vist die regelmäßige Ver
wendung vonzwei Lokomotiven für einen Zug nicht zu ver
meiden.

'
Man könnte in vielen Fällen die erforderlichen

großen Zuglastcn mit einer Lokomotive überhaupt nicht be
wältigen und außerdem ist der Schiebedienst aus Sicher
hcitsgriindcn auf starken Steigungen unvermeidlich. Die
damit verbundenen Lecrfahrten können in den meisten
Fällen auch nicht als unwirtschaftlich bezeichnet werden, da
eben durch die Rückkehr der Hilfslokomotive deren Wieder
verwendung eher erleichtert wird, als wenn die Ziigo die ganze!
Strecke doppelspiinnig zurücklegen. Andererseits muß man
sich aber auch im Vorspann- und Schiebcdienst einer ge
wissen Zuriickhaltung bcfleißen und nicht schon auf mäßigen
Steigungen davon ausgiebig Gebrauch machen. So wird
z. B. vielfach schon auf Steigungen von 10 °/„„ und selbst
darunter regelmäßig mit Vorspann und Schiebedienst ge
arbeitet. Das scheint mir eine Quelle großer Kosten und
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V_crgcudung von Brennstoff, dann auf so mäßigen Steiguw
gc_u kann man mit den bestehenden stärksten Lokomotivbmv

ai;ten sicher das Anxslangen finden. Es müßtcn allenfalls
ur.gcwöhnlrlchc Anforderungen hinsichtlich Zuglast und
Fahrgeschwindigkeit vorliegen, die aber gewöhnlich den
Grundsätzen für eine wirtschaftliche Zugfördcrung nicht
entsprechen dürften, denn sonst würde man eben mit den
stärksten vorhandenen Lokomotivbauartcn das Auslaugcn
finden. Eine besondere Zunahme des Vorspann- und
Schiebedicnstes ist stets ein Zeichen, daß entweder der B0<
trieb sich von den richtigen wirtschaftlichen Grundlagen zu
sehr entfernt hat, oder daß die vorhandenen Lokomotiven
sich als zu schwach erweisen.'
Auch der Vorschicbcdicnst belastet die Nebcndicnst

leistungen gewöhnlich in großem Maße. Bis zu einem ge
wissen Grade steht die Zugförderung den Anforderungen des
Betriebes für Bewältigung des Vcrschiebedienstcsmachtlos
gdgcnübor. Durch die Einführung großer Verschiebebahn
höfc mit Abrollriicken usw. dürfte eine Erleichterung-und
Verbilligung dieses Dienstes eintreten, während ohne solche
Hilfsmittel der Vcrschiobedicnst immer kostspieliger bleiben
_ muß. Hinsichtlich der Lokomotiven wäre zu bemerken, daß
zahlreiche Verwaltungen besondere Bauarten von Ver
schiebelokomotivon nicht besitzen. Es ist das sicher mit ein
Grund, wenn die Brennstoffkosten oft im Vcrschiobedienst
ungewöhnlich groß ausfallen. Der Verschicbcdicnst stellt
ganz eigenartige Anforderungen, die nur von gewissen Loko
motivbauarten erfüllt werden. Sind daher besondere Vor"
schiebclokomotivcn nicht vorhanden und wird dieser Dienst
gewöhnlich durch ältere Lokomotivbauarten mittlerer Stärke
geleistet, so wird nur in seltenen Fällen der Brennstoffauf
wund zur geleisteten Arbeit in einem angemessenen Vor
häItnis stehen. Diese Lokomotiven haben für die im Vor—
sclriebcdicnst verlangten Leistungen meist ein viel zu großes
Gesamtgewicht, viel zu große Kessel, insbesondere aber zu
große Roste, dagegen ist gewöhnlich die Zugkraft zu klein.
Der Bau besonderer Verschiebclokomotiven, die in ‚den
meisten Fällen 'l‘cnderlokomotivcn sein könnten, würde
sicher sehr dazu beitragen, die großen Kosten des Ver
schiebedienstds einzusadlniinken. Dazu kommt, daß die
Lckomotivcn im Verschiebcdicnst einen ganz besonderen
Verschleiß aufweisen, so daß einmal in diesem Dienst ver
wendete Lokomotiven nicht mehr gerne für den Strecken‘.
dienst verwendet werden. Besondere Verschiobelokomotivcn
könnten aber mit Rücksicht auf den erwarteten großen
"erschlciß im Triebwerk kräftigere Abmessungen erhalten.
Auch hier glaube ich, daß die kräftigsten Formen bei Neu
bestellung zu empfehlen wären, da vielfach schon die stärk
sten Strcckcnlokomotiven für den Verschicbcdienst verlangt
werden. Es kann hier noch bemerkt werden, daß, falls die
Verwendung starker Strockenlokomotiven im Verschiebe
dienst unvermeidlich ist, die Abdeckung der gewöhnlich viel
zu großen Roste auf‘ die Hälfte eine bedeutende Besserung
des Brcnnstoifaufwandes bringt. Ein Mittel, das auch sonst,
wenn die Lokomotiven ständig in einem Dienst mit sehr
mäßiger Beanspruchung arbeiten, sehr erfolgreich ist.

Zusammenfassung.
Die gegenwärtigen Vorhältnisse cirfordern, daß der

Brcnnstofiwirtschaft großer Eisenbahnverwaltungen größte
Aufmerksamkeit zugcwcndctlwird. Es ist notwendig, daß
mehr als bisher, die Grundlagen des ganzen Betriebes, haupt
sächlich aber jene für die Bildung der Fahrpläne, für die Be
stimmung der Zuglasten und für ‘die Verteilung'des Loko<
motivparkes an die verschiedenen Dienstzweige und Strecken
abechnitte auf die wirtschaftliche Ausnützung der Lokomoth
van Rücksicht nelnnon. Mit einfachen Mitteln und ohne
zu weitgehende Umgestaltungen können in dieser Richtung
bedeutende Erfolge ‘erzielt werden. Um jedoch‘ diese zu er
reichen, ist‘ eine sehr genaue Kenntnis der vorhandenen Loko
motivbauarten und ihrer Eigenheiten, der vorhandenen
Strcckenverhältnisse und der verfeuerteu Brennstoffe erfor
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dcrlich. Es ist ungemein wertvoll, wenn fortlaufend ‘Säiä
dicn in dieser Richtung‘ angestellt werden und nach wisseih:
schaftlichen Grundlagen die günstigsten Voraussetzungen in
jedem Falle ergründet werden. Es wäre das nichts anderes
als die Anwendung der wissenschaftlichen Betriebsweise najch
Taylor auf das Zugf'örderungswesen. Die notwendigen V‘i'
arbeiten für solche Verbesserungen sind zum großen Te; o
sogar schon geleistet, man wird sie eigentlich nur mehr streb
ger zur Anwendung bringen müssen. Bisher hat man sich
um die wichtigsten wirtschaftlichen Grundsätze des Zugf3i»
derdienstes wenig gekümmert, da bei den früheren Kohl ‘
kosten die Ersparnisse keinen so bedeutenden Teil der-ä
samtauslagen darstellten und außerdem hatte‘ man gewöhiw
lieh zahlreichen Wünschen zu entsprechen, die von anderen
Dicnstzweigen und besonders von der Oei’t'entlichkeit erhobe'n

wurden. Das uird bei der jetzigen Notlage in diesem Maße
nicht mehr der Fall sein können.

"

Für das Studium des Brennstoifverbrauches der Loläo
motiven im Betriebe eignet sich am besten der Brennsto€—
aufwand für ein Nutz-Tonnenkilometcr.
auch mit der dynamischen Arbeit der Lokomotive nicht.
Zusanuncuhang steht, so besitzt die Maßeinheit Nutz-Tonnen
kilometer doch kaufmännisch eine große Bedeutung, da‚die
Tarife ebenfalls auf Gewicht und Streckenlänge aufgebaut
sind. Ein ständiges Studium der Verbrauchsziffern‚für ein

Nutz-Tonnenkilometer läßt die Eigenheiten der verschi -

nen Betriebsweisen, die Schwierigkeit jeder Strecke und ‘c

‚Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Lokomotivbauaflgn
deutlich ersehen. Dabei ergibt sich, daß die Eignung‘ der
Lokomotivbauart für den geforderten Betrieb ihrer Stärke
und Anlage nach eine so bedeutende Rolle spielt, daß oft die
thermisch minder vollkommene Lokomotive nur deswegen

günstiger entspricht, weil sie für die gegebenen Verhältni 0
zufällig am zweckmrißigsten ausgenützt ist. Selbstvcrstänr

_

lich ist trotzdem größter Wert darauf zu legen, daß die Loko
motiven auch thermisch so vollkommen wie nur möglich aus
gebildet werden. ‚ .‘

Die Anwendung größerer Fahrgeschwindigkeiten bringt
eine Steigerung des Brennstoffaufwandes für ein Nutz
Tonnenkilometer mit sich. Man muß daher bei der Fest

sctzung größerer Fahrgeschwindigkeiten vorsichtig zu \Ve_r_ke
gehen und diese auf die günstigsten Neiglmgsverhältmsso
beschränken, wo sie verhältnismäßig weniger kostspielig sind

als stärkere Steigungen, die immer-ein gewaltiges Anwachsen
der Brennstoiiausgabo für ein Nutz-Tonnenkilometer zur
Folge haben. In allen Betrieben liißt sich durch

Stcrgerungder Zuglasten bei Verwendung stärkerer Lokomotiven u_n
durch \"erbesscrungihres thermischen Wirkungsgrades eine
Einschränkung des Brennstofl'verbrauehes für ein Nutz-Te‘n
nenkilometer erzielen. ‚

„,I l
' a;

Dr. Rudolf Kravagna: _
‘11'

Ueber extreme Wirtschaftsformen. "*;

(Fortsetzung aus Nr. 23).

IV. Das Prinzip der natürlichen )LEntwicklung. ' . .

Außer den drei bisher besprochenen Prinzipien der
Wirtschaft gibt es noch eine Gesetzmäßigkeit, die den natii‘tm
liehen Verlauf des Wirtschaftslebens unter dem Einfluese
des menschlichen Charakters bezeichnet. Sie wird bestätiäl;
durch die ganze Entwicklung der Wirtschaftsgeschi'chtß
und gibt uns einen erweiterten Maßstab für die Bewertung
von Wirtschaftsformen, deren Extreme schwieriger zu er‘
kennen sind, als das bisher der Fall war. <'

Wie schon erwähnt, ist die Güterbesehaifung von
fang an ein gesellschaftlicher Vorgang. Die Mensche‘ir
müssen mit vereinten Kräften‘ die Güter Schaffen’ aber sie.
unterliegen bei der Verteilung meist

Wenn dieser Wert .

ihren egoistischte'h
‘

Trieben und treten sich als Gegner gegenüber Der Einzelne
wider die Gesamtheit. Die _Per‘sönlichkeit gegen die Masse.
Damit wird die Wirtschaft be(ainflußt von teils selbst

süchtigen, teils hilfsbedürftigen Handlungen der Menschen
zu einem steten Kampf zwischen zwei Grundformen der
wirtschaftlichen Tätigkeit dem Individualismus einerseits
und dem Kollektivmus andererseits.
Der Individualismus verkörpert sich elementar in der

auf das Privateigentum gestützten Einzelwirtschaft. Ihr
wesentliches Merkmal besteht darin. daß ihr Erzeugnis
Eigentum eines einzelnen Inhabers ist, der seinerseits die
Kosten zum Aufwand bestreitet. Die zur Güterbeschaifung
erforderliche Arbeitskraft wird aber fast immer von
mehreren Personen geleistet, die dann dem Inhaber gegen
über kollektir in die Erscheinung treten. Diese notgedrun
gene Arbeitsgemeinschaft der wirtschaftlich Schwachen ist
die zweite natürliche Grundform der Wirtschaft, der Kol
lektivismus. _
Die ganze Entwicklung der Wirtschaft bis auf den heu

tigen Tag ist gekennzeichnet durch das stete Aufeinander
wirken dieser beiden Grundformen. Sie können für sich
allein nicht bestehen, dies liegt in der Natur des mensch
lichen Charakters. Sie gehören zusammen. wie der Kopf
zum Rumpf. Der Individualismus ist das Treibende, der
Kollektivismus das Einigende,_der Individualismus ‚erhält
und beseelt, der Kollektivirsmus aber ermöglicht überhaupt
erst das Wirtschaftsleben.
Solange sich nun Individualismus und Kollektivismus

gegenseitig sozusagen im ‚Zaume halten, solange fließt die
Wirtschaft unter den gegebenen Verhältnissen ruhig dahin.
Wenn aber aus irgend einer Ursache die eine oder die
andere Wirtschaftsform einseitig wächst und übermächtig
wird, dann kommt die Wirtschaft aus dem Gleichgewicht
und nimmt im Widerstreit mit dem menschlichen Charakter
extreme Formen an. Die Erfahrung der \Virtschaftsgtä
schichte lehrt, daß in diesem Falle meist auch nach dem
Gesetze der Aktion und Reaktionv eine Stärkung der an
deren Wirtschaftsform eintritt und so daß das gestörte
Getriebe wieder in den rechten Gang zurückbringt.
Ein extremer Individualismus reizt zur kollektiven

Abwehr. Umgekehrt sind kollektivistische Bestrebungen
undenkbar ohne individuelle Auswirkungen
Zur Bestätigung dieser Tatsachen sei erinnert an den

brutalen Individualismus der römischen Pächter. und die
dadurch hervorgerufenen blutigen Sklavenaufstände, an die
mittelalterliche Feudalheirschaft und die Empörungen der
leibeigenen Bauern. Auch die französiche Revolution war
eine Reaktionserscheinung gegen die Ausbeutung des Vol
kes durch den absolutistischen Adel.
Hingegen führt z. B. die Entwicklung des Genossen

schaftswesiens als einer kollektivistischen Wirtschaftsform
immer wieder auf die individualistische Wirtschaftsform.
Die mittelalterlichen Erzgruben wurden ‘von Genossen
schaften von wenigen Bergarbeitfln betrieben. Die Erben
schickten bereits bezahlte Stellvertreter hin. Die Gruben
gelangten so allmählich in den Besitz’ von Gewerken, d. s.
rentenbeziehende Anteilbesitzer, indes die Arbeit von Berg?
arbeitern gegen Lohn verrichtet wird. -

Es ginge über den Rahmen dieses Vortrages hinaus,
an Hand der \Virtschaftsgeixchichte den steten naturnotwew
digen Kampf zwischen Individualismus und Kollektivis—
mus noch eingehender nachzuweisen.

'

Dem Interesse des Tages folgend, sollen nur jene Wirt
schaftsformen besprochen werden. die sich in den letzten
Jahrzehnten aus. den beiden natürlichen Grundformen der
Wirtschaft einseitig entwickelt haben.
Und vzwar der aus dem‘ gesteigerten Individualismus

hervorgegangene Kapitalismus,_ der seinerseits wiederum
den Kollektivismus zum Sozialismus gedrängt hat. Kapita
lismus und Sozialismus sind die beiden im mehrfachen Sinne
extremen, gegenwärtig um den wirtschaftlichen Ausgleich
rin'genden Formen der Weltwirtschaft.
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Der Kapitalismus.
Die-vorkapitalistische Wirtschaftsperiode beginnt mit

der Entdeckung Amerikas und der -ostindischen Handels
wege. Rohstoffe und Genußmittel, die bald unentbehrlich
wurden, strömten aus den überseeischen Ländern herbei
und vergrößerten den Binnenhandel. der diese Steife ver
teilen und Gcgenwerte zur Lieferung an das Ausland auf
nehmen mußte- Der bis dahin gepflogene Tauschverkehr
verwandelte sich mit der Entstehung des Weltmarktes unter
dem Zufluß von Edelmetallen aus den neu entdeckten Län
dern in die reine Geldwirtschaft. Die Formen des Wirt
schaftslebens werden damit immer großartiger. Die Einzel
wirtschaft, die ihren Bedarf durch eigene Produktion deckt,
verliert immer mehr an Bedeutung. ‚Durch die Geldpreisi
bildung auf dem großen Markte kann sie ihre Existenzbe
dingungen nicht mehr übersehen. Sie beschränkt sich
allenthalben darauf, mit ihrer Arbeitskraft nur mehr die
Güter zu erzeugen und überläßt das Risiko der Güterver
teilung dem Handel.

So kommt es allmählich zu einer Arbeitsgemeinschaft
von Händler und Produzenten, zu einer Koalition von
Kapital und Arbeitskraft zum Zwecke der Giiterbeschaf
fung. Diese Koalition ist die Unternehmung, sie leitet die
kapitalistische Periode ein.

In dem Verlcgersystem tritt die Handels-Unterneh
inung zum erstenmal als kapitalistische Wirtschaftsform ein
zelnen Gruppen von Privatwirtschaften entgegen. Die
Handwerker werden durch den Druck der Verhältnisse ge
z'wungen, als-Heimarbeiter für den Großverkehr zu arbeiten.
Die wachsende Kraft des Handelskapitals macht den Hand
'werker immer mehr zum Lohnarbeiter und in dem Fa.
brikssystem bemächtigt sich das Kapital r_estlos der Pro
duktionsmittel. So kommt es zur Schaffung des Betriebes
und damit ändert sich der Produktionsvorgang vom

Grunde aus.

Es beginnt von nun an die geldwirtschaftliche Waren
herstellung mit Lohnarbeit im Betrieb oder die sogenannte
kapitalistische ProduktionsWcise.
Die Technik der Fabrikation war damals der handwerk

miißigen noch sehr nahe. Die Einführung des modernen
Maschinenwesens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts, hat auch die Produktionstechnik vom Grunde aus um
gestaltet. Die Handarbeit wird zunehmend durch die Arbeit
der Maschine ersetzt Dadurch wird die Abhängigkeit der
Arbeit vom Kapital noch mehr gesteigert. Das stehende
Kapital.vergrößert sich in dem hohen Werte der umfang
reichen Maschjnenanlagen. Diese wiederum ermöglichen
Massenerzeugung und bedingen dadurch auch die Vermeh
rung des umlaufenden Kapitals. Das stete Anwachsen des
Kapitals und seine Konzentration im Großbetrieb haben den
Kapitalismus geschaffen.

'

Der Kapitalismus ist ein weiterer Begriff als die kapita
listische Produktionsweise. Er bedeutet einfach das auf
Geldbesitz gegründete und mit seiner Geldmachtüwirkende
große Unternehmertum, das auf seine wirtschaftliche Macht
gestützt auch immer größeren Einfluß auf die Gestaltung
der Staats- und Gesellschaftsordnung nimmt.
Aber ncch ein zweites, wichtiges Merkmal kennzeichnet

den Kapitalismus. In der vorkapitalistischen Epoche fühl
ten sich die herrschenden Klassen nicht als Produzenten,
bezw. Unternehmer, sondern als Besitzer. Sie kümmerten
sich nicht um die Produktionswcise und dachten auch nicht
daran, sie zu ihrem Vorteil zu verbessern. Die Produk
tionstechnik hat sich auch tatsächlich von den Tagen Hamu
rabis, bis zum Ausgang des Mittelalters nicht wesentlich
geändert. Der Ertrag bringende Reichtum bestand in
Grundbesitz, Sklaven und grundherrlichen Rechten. Wirt.
schaftliohc lnteressen bekuudetenzwar auch damals ihre
Macht in_ Staat und Gesellschaft, aber sie knüpften. sich
nicht an _di_e Produktion‚sweise und die..Produktionskriifte‚
sonde‘rn an materiellen Besitz und Vermögen. Oicero nennt
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den Handel schmutzig. Den typischen Vertretern der vor
kapitalistischen Zeit, fehlt eben der heute tätige bürgerliche
Geschäfts- und Erwerbegeist.

‘ Die kapitalistische bürgerliche Erwerbstätigkeit leitet
sich nicht ab aus Besitz und feudalen Rechten. sondern ihre

treibende Kraft ist der Kapitalgewinn, dessen Vermehrung
durch Einfluß auf den Produktionsvorgang und die Pro‘
duktionsliräftc erstrebt wird.'
Die Produktionsfähigkeit der früheren Zeit war durch

natürliche Bedingungen bestimmt.
Die kapitalistische Warenproduktion dagegen, bei der

die lokale Naturgrundlage einen untergeordneten Faktor
bildet, sucht alle örtlichen Schranken zu überwinden und
sich mit Benützung aller Fortschritte der Technik und der

Verkehrsmittel ins Unbegrenzte auszubreiten.
‘

'
.Ein letzter Vergleich endlich mit unserer Wirtschafts

methode zeigt, daß in der vorkapitalistischen Wirtschaft
entsprechend unserem ersten Prinzip, die Nachfrage immer
g‘i‘ößerals das Anbot war. Der Konsum mußte. wie sich
Iiathenau ausdrückt, der Produktion nachlaufen. Die Ueber=
nehme der Produktionsmittel in das Privateigentum des
Kapitals hatte einen verblüifenden Aufschwung der Tech
n‘ik zur Folge. Verursacht war dieser Aufschwung in dem
Bestreben des Unternehmers, mit Hilfe der Produktionsr
niittel den Produktionsvorgang rationeller zu gestalten und
so die Erzeugung zu erhöhen. Mit Hilfe der Maschinenar
beit konnte mit der Zeit nicht nur die durch kulturellem
Fortschritt gesteigerte Nachfrage vollauf befriedigt wer

d'en, sondern es trat langsam eine Wendung ein, die das
Verhältnis zwischen Nachfrage und Anbot umkehrte.
~
Das Anbot wird dauernd größer als die Nachfrage und

die stets vorherrschende Ueberproduktion führt zu einem
scharfen Wettbewerbe, der für die kapitalistische Produk
tibnweise charakteristisch ist. Die Produktion muß nun
ständig dem Konsum nachlaufen. Dieser Umstand zeitigt
weniger in der Industrie, als im Handel einen Geist, dem es
nicht mehr auf die bestmögliche Befriedigung der Bedürf
nisse der Menschen und das Wohl der Gesamtheit. sondern
vor allem auf das Anhängen der Ware und das Geldmachen
ankommen.
Dieser Geist des Profithaschens der mit Recht als der

„händlerische Geist“ bezeichnet wird, gibt dem Kapitalismus
einen üblen Beigeschmack.
Dazu kommt, daß durch die Konzentration des Kapitals

der Gewinn vielen Besitzerh zufließt, die nicht im Minde
sten wirtschaftlich oder zum Wohle‚der Gesamtheit tätig
sind und es vielleicht auch niemals waren.

‚ Ueberproduktion, unlauterer Wettbewerb, Preistreibe
reien, arbeitsloses Einkommen nach oben, ungerechte Ent«
lohnung nach unten, sind die schwachen Seiten des Kapi
talismus. Sie sind durchaus nicht immer und überall vor
herrschend, aber ‚sie machen ihn nichtsdestoweniger leicht
geneigt, in extreme Formen auszuarten. ‚
Diese Extreme des Kapitalismus haben den Sozialismus

geschaffen. . ‚ „_ _

Der Sozialismus.
Die Entwicklungsgeschichte ‘des Sozialismus ist kler

Zeit nach kürzer, als die des Kapitalismus. Das sozialistische
Problem beginnt mit dem Einsetzen der kapitalistischen Pro!
duktionsweise im Großbetriebe. Mit der Besitzergreifung der
Produktionsmittel durch das Kapital verliert der industrielle
Arbeiter die Möglichkeit, seine Arbeitskraft aus eigenen
Mitteln zu verwerten. Er bedarf dazu jener.fremden Pro
duktionsmittel, die sich im Besitze des Kapitals befinden
und’ die ihm nur zu den vom Kapital gestellten Bedingun
gen zugänglich sind. Das Kapital erscheint ihm als eine
die Produktion beherrschende Macht, die a ßerhalb seiner‘
Sphäre steht und wie eine transzendente aft seine Ge
schicke leitet. Der Lohnarbeiter führt keine eigene Pro-v
duktionswirtschaft, das Produkt‘ seiner Arbeit gehört nicht
mehr ihm und ist ihm gleichgültig. Das Wirtschaften be‘
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steht für ihn nur in dem Erwerben und Vern‘nsgeben seines
Lohnes. Ob er aber Arbeit findet, hängt von volks- und welt
wirtschaftlichen Konjnnkturen ab, denen er völlig passiv
gegenübersteht. -

Dieses Verhältnis der Abhängigkeit und Unsicherheit
fördert das‘ kollektivistische Interesse des Arbeiters. Der‘

_mcder‘ne Großbetrieb bringt große Arbeiterscharen ‘mit ‘ge
neinschaftlichen Interessen in enge Verbindung. Die ge
meinsame Unzufriedenheit einigt, organisiert und befähigt
sie, in geschlossener Form gegen die als feindlich empfun
dene Macht, den Kapitalismus und seine Vertreter, die
Großu‘nternehmer, aufzutreten.
Zu einer {>rogrammzißigcn Bewegung wurde der Sozialis

mus aber erst, als Karl Marx ihn theoretisch begründete
und Ferdinand Lassalle die neuen Lehren in blendend@r
Form und mit zündenden Worten in die Massen hineintmg.
Nach der Marx’schen materialistischen Geschichtsauf

fassung ist der Staat nichts anderes, als die Organisation
einer Klassenherrschaft, durch die es ermöglicht wird, die
die Mehrzahl bildende, bcherrschte'lilasse wirtschaftlich
auszubeuten.

‘ ‘ ‘
" In der kapitalistischen Wirtschaftsordnung muß tech

nischer Fortschritt und steigender Reichtum die Lage der
arbeitenden ‘Bevölkerung immer mehr verschlimmern. Dieses
Gesetz der „kapitalistischen Akkumulation“ formuliert
Marx in seinem „Kapital“ mit folgende‘n Worten: „Je größer
der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital,
Umfang und Energie sein'es Wachstums. also auch die ab
solute Größe des l’roletariator; und die Produktivkraft sei
ner Arbeit, d(-st0 größer die industrielle Iieservearmee der
Arbeitslosen. Die disponiblc Arbeitskraft wird durch die
selben Ursachen entwickelt, wie die Expansionskraft des
Kapitals. Die verhältnismäßi'ge Größe der industriellen Re
servearmce wächst‘also mit den Prozenten des Reichtums
Je größter aber diese Iieservcarmcc im Verhältnis zur akti
ven‘ Arbeiterarm'ee, desto massenhafter die unkonsolidiert0
Uebervölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis
zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazaruß
schiebt der Arbeiterklasse, ‘und die industrielle Reservear=
mee, desto größer der offizielle Pauperismus.“

'

‘So weit Karl Marx. Die Lassallesche Lehre gipfelt in dem
ehcrnen ökonomischen Gesetz, nach dem unter der gegen‘
wärtigen Herrschaft von Anbot und Nachfrage der durch-}
schnittliche Arbeitslohn‘ stets auf den notwendigsten Le
bensunterhalt beschränkt bleiben ‘muß.
Nach Engels ‘ist die jetzige Gesellschaftsordnung ge

schaffen von der herrschenden Bourgeoisie. Die Bourgeoisie
zerschlug die feudale Ordnung, vernichtete die»stiindischeh
Privilegien und die Zunftrechte und erfüllte nun die histo
rischo Aufgabe, die früher zersplitterten und zwerghaftenl’ro
duktionsmittel zu konzentrieren und mit Hilfe der»Dampf
kraft undder anderen modernen Erfindungen in die mäch
tigen l’roduktiryushcbcl der Gegenwart umzuwandeln. Aber

die neuen'Produktionsrnittel sind, wie Engels sich ausdrückt.
der bürgerlichen'Form' ihrer Ausbeutung über den Kopf ge
wachsen. Schließlich werde der gesamte Mechanismus der
kapitalistischen Produktionsweise versagen unter , dem
Drucke der von ihm selbst geschaffenen Produktionskriifte.
Die Verwandlung der großen, vergeselleehafteten Produk
tionsmittel in Staatseigent'um könne die notwendige Ent
wicklung nicht hemmen, denn ‘der moderne Staat sei nur
eine Organisation zur Aufrechterhaltung der kapitalisti
schen Produktionsweise.
Aber das Proletariat werde schließlich selbst die Staats

gewalt ergreifen'und damit alle Klassengegensätze und zu
gleich den Staat selbst aufheben und diesen durch die Ver
waltung von‘ Sachen und die Leitung von Produktionspro
zessen ersetzen (Streitschrift gegen Diihring).

‘

Diese Lehren und_ihre unsachliche Interpretation durch
die Massenpsyche steigerten den Sozialismus zum starren
Dogma des Kommunismus, der im einseitig kollektivisth
sehen Extrem jede Individualität vernichten will.
Die Ziele dieses extremenSozialismus sind nach dem

Erfurter Programm (beschlossen auf dem Parteitag der
sozialdemokratischen Partei im Jahre 189‘1l' die Verwands
lung des kapitalistischen Privateigentums an Produktions
m1itteln, Grund’ und Boden, Gruben und Bergwerken, Roh
steifen, Werkzeuge, Maschinen, Verkehrsmitteln in g'e -
s'ellschaftliches Eigentum und die Umwandlung
der Warenproduk’tion in s o z i a l i s t i s c h e, für und durch‘
die Gesellschaft betriebene Produktion. Das soll bewirken,
daß der Gfoßbetricb und die stets wachsende Ertr‘agsfiihig
keit der gesellschaftlichen Arbeit für die bisher ausgebeu
teten Klassen an's einer Quelle des Elends und der Unter
driickung zu einer Quelle der höchsten Wohlfahrt und all‘
seitiger harmonischer Vervollkommnung werde.

"
‚

Die Durchführung dieses Progranimes ist es. die heute
als Sozialisierung bezeichnet wird. Auf dem Boden des E1‘
furter Programmes stehen sowohl die Mehrliei'tssozialistcn,
als auch die Unabhängigen. Ihre unterschiedliche Auffas-_
sung liegt nur in dem Tempo, in dem. die Sozialisierung
durchgeführt werden soll.
‘
Das Ideal des Sozialismus, die wirtschaftliche Gleich

heit, gipfelt demnach einerseits in der Enteignung, ander
seits in der Ausschaltung der Individualität, im Wirtschafts
leben. Beide Maßnahmen sind in dieser Form extrem. .
Die Enteignung verletzt das Besitzrecht Der einseitige

Kollektivismus aber steht im Gegensatz zur natürlichen Ent
wicklung‚' der Wirtschaft. .

‚ Der prak‘tis0he Sozialismus wird logischerweise und
wesentlich von den weitgestreckten Grenzen des Erfurter
Programmes zuriickweichen müssen, denn wirtschaftliche
Gleichheit ist unvereinbar mit, persönlicher-Freiheit. Ohne
diese aber gibt es keinen Fortschritt und somit auch keine
höhere Wohlfahrt.

(Fortsetzung folgt.)
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Juli ‘1920.

Ein deulschbölunisches Tagblatt hat: wieder die Frage den
Verdeutsehung des Wortes Ingenieur aufg'eworfen. In der „Rund
schau für Technik und Wirtschaft“ sind vor mehreren Jahren ver«
schiedene Vorschläge hiefiir gemacht weiden; besonders freund
lichen Anklang fand das echt deutsche Wort Ingner. dem auch
Otto Sarrazin, der Schöpfer des allbakannten Verdeutschungs

Wörterbuches zustimmte; in Sinn und Form dem Worte Ingenieur

verwandt und ähnlich, würde'es sich ohne Zwang in allen Ge-y
brauchsweisen, Abkürwngen und Zusammensetz'ungen an seiner
Stelle benutzen lassen. . . . Aber ist- es denn‚wirklich so dringend.
dieses Wort, das in alle Sprachen Eingang gefunden hat, auszu-0
merzen? Würde es vorläufig nicht'genügen, dnß die deutsche
Sprache, gleich allen anderen Sprachen, das'Wort gewissermaßen‘

zu einem deutschen ummodt>lt‚ daß wir es schheiben, wie wir es
aussprechen?

Weise. . -

Ich meine, wir haben gerade auf dem Arbeitsfelde der Ver
deutschung noch viel zu tun, das wichtiger ist als der Kampf
gegen dieses Wort, der ja

._

immer noch ausgefochten werden kann.
In unserer Fachsprache wimmelt es von fremdsprachigen Aus
drücken, von denen sich zahlreiche ohne Schwierigkeit beseitigen
lassen, und außerhalb dieser dem Unkundigen unverständlichen»
Fachsprache, die sich oft wie ein Kunterbunt aller Weltsprachen
liest, begegnet man in Schrift und Rede jedem Augenblicke einem
„Welschworte“, wie Eduard Engel in seinem köstlichen‘ und wert-s
vollen Verdeutschungsbuche ——nicht Fremdwörterbuch! — solche
der fremden Sprachen oft gedankenlos entnommenen Worte bei
zeichnet.

'

t

In vielen Fällen handelt man ja bereits in dieser
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Die fremdsprachigen Fachausdrücke der deutschen.Technikerfl‘menes_SchWamhiwort
gerne zur Hand hat und leider oft auch

sind zum Teil Vermächtnisse jener großen Gelehrten, die im‘ 17.‘.
‘und 18. Jahrhunderte die Grundlagen ‘der heutigen Mathematik ;
und der ihr ve'rwandten Wissenszweige schufen und ihre ‚Gedan
ken in lateinischer Sprache ausdrückten, um sie allen gebildeten

Völkern zu übermitteln ——zum Teil sind sie‘lebenden Sprachen ent- ~_.
lehnt,der Sprache des Volkes, aus dessen~Mitte die ersten erfolge .,
reichen Anregungen‘ zu den die Gegenwart beherrschenden Er
finddngen und Entdeckungen oder ihren Ausgestaltungen hervor-1 I
gegangen sind. wie dies im Eisenbahnbau und Eisenbahnbetriebe‚ .‚
‘im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und anderen Fachwissen

schaften der Fall ist. Dali alle diese Fachwörter, aus welcher
Sprache und aus‘ welcher Zeit immer sie stammen mögen, vor-t ‘_
deutscht werden können, ist sicher. Verheißungsvolle Anfänge

liegen hereits.vor. Wenn auch noch nicht alle Fachleute den„_
Reinigüngsbtstrel:ungen allgemein folgen, so ist doch ein gewisser

Fortschritt in der Entwelschung un'serer Fachsprache zu bcmcrken.‚i'
Man hat schon manches alte Erbwort über B‘ord geworfen: man. ‘u
spricht nicht mehr von einer Funktion, sondern von einer Ab- -

hängigen, nicht mehr von‘ einem Koeffizient, sondern je nach Be- -"
‚

dctitung von~einer Zahl oder Verhältniszahl, von einer Ziffer oder
‘

Betriebsziffer'; Maximum u. Minimum sind durch llöchst- u. Kleinst-_d
wert, Interpolation durch Einschaltung, Progression durch Reihe
ersetzt; lächerlich angewandte Worte wie firebox statt Feuer
büchse, 'rails. statt Schienen, tirefonds statt Schwellenschraube‚.v
Expansion statt Dehnung, compound statt Verbund, trolley statt

'

Aber die Zahl der noch
gebräuchlichen Fremdwörter ist groß. Ihre Verdeutschung ist {

nicht immer leicht, die eingebürgerte technische Bezeichnung hat, _'

gerade weil sie nicht der deutschen Sprache angehört, eine scharf
umrissene, nicht mißzuverstehende Bedeutung erhalten; an ihre

Stelle muß ein deutsches Wort treten, das‘ ebenso eindeutig ist;

solche Worte beruhen aber mehr oder weniger auf einem Ueber;

'

einkommen der Fachleute; es würde zu großem Wirrwarr führen,
wenn jeder Gelehrte seine eigenen Wege ginge. Hier liegt eine ‚

gewiß dicht nebensächliche Aufgabe der technischen Vereine und

‚ Braunkohle).'
für tote Fracht nur an der Fundstätte im beschränktem Maße VOI'-O

‘und schöner klingt, als ein mit Frcmdworten gespickter, modisch

. straß0, auf der es sich so bequem wandelt, zu verlassen -— aber

‘ steifen (in erster Linie Feuchtigkeit, dann chemisch gebundener

( Stickstof‘f und Sauerstoff) und Verunreinigungen (Asche' und

\' wie dies zum Beispiel schon um 1766 mit der mitteldeutschen

_Braunkohlc. die sehr wasserhaltig und feinkörnig ist, versucht‘

wurde,
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Körpe‘rschaften vor, die auf den kommenden großen Tagungen, bei .'
denen die deutschen 'lechniker aller Länder beraten werden, auch

‘i

auf dem sprachlichen Gebiete technische Einheiten — einheitliche

Bezeichnungen ‚- feststellen müssen. ,

' H

. Noch schlimmer steht es mit den Welschworten, die — aus

dem Alltagsleben, aus den Zeitungen, selbst aus dem sogenannten
schönen Schrifttr-me stammend — in den Fachaufsiitzen zufolge

Bequemlichkeit und Gewohnheit des Verfassers sich behaglich’
breit niachen. Warum schreibt man nicht 4 ich greife die Bei-"
spiele wahllos auf einem Aufsatze heraus — grundsätzlich statt
prinzipiell, den „Frieden vorschreiben“ statt diktieren, Leere statt *

‘Vakuum, wirtschaftlich statt ökonomisch, Stetigkeit statt K0n-'v
tinuität, Stoff statt Material, Gegenstand oder Bauwerk statt des‘;

in Oesterreich üblichen häßlichen „Objektes“, Aufgabe oder '

Frage statt Problem, Zusammenstoß statt Kollision, andernfalls
statt‘eventuell, augenfällig statt evident, bildlich oder zeichnerisch ‘

statt graphisch, mittelbar statt indirekt, lehrreich statt instruktiv, '

zusammenlaufend statt konvergierend, verdichtet oder gesättigt‘:
statt konzentriert usw.? Das passende deutsche Wort ist hier wie
in hundert anderen Füllen bei einigem Nachdenken. nicht schwe)
zu finden, und wo man sich selbst nicht ‘zu helfen Weiß, hilft siehe!f

'

und einwandfrei Engels oder Sarrazins Verdeutschungswörter

buch . . . ‚

. Aber nicht allein von Fremdwörtern, auch von der nauier‘enen'
Schreibw‘eise ‘und vom Zeitungsdeutsch sollten technische Abhand-H

langen sich nach Kräften losmac'hen. Wie unschön ist das schlep—»

uen'de „welcher“ statt‘ wer.oder der -— wie unrichtig '„letztere'r“ ,.

und „ersterer“, wie breitspurig „derjenige, welcher“, wie schre'ck-'

lich’ das unbetonte derselbe, das seit Goethe ein Lieblingswort»

aller Schriftsteller,'_ aber deshalb doch nicht schön geworden ist.«

Warum wird das.kurze „er — sie — es“ verschmäht? Und schließ- ,

lich wozu Worte, wie „restlos“, „anschneiden“ und ähnliche, die.
wir in jedem Morgehblatte ein. Dutzehdmal lesen? Die deutsche _ -

Sprache ist so reich an. Worten, daß der .Fachschriftsteller es:

wahrlich nicht ‘notwendig vhat, sich Wortezu bedienen, die der

haben muß; aus der Zeitung geht das Wort in die Rede, aus der
Rede in das Schrifttum‘-— aber diesen letzteren Schritt sollte das

'l‘ageswort denn doch nicht tun, wenigstens in der Schrift des
ruhig schaffenden Fachmannes nicht. ‚
Nicht Urlrerdrutschtum behauptet, sondern die jedem offene

‚Erfahrung beweist, daß eine Abhandlung, richtig und rein deutsch
geschrieben, vielleicht‘ weniger gelehrt, aber sicher verständlicher

gedrcchselter Aufsatz. Es ist anfangs schwer, die breite Heer

man findet sich auch bald auf dem leider selten betretenen Pfade

zurecht. .. Man darf es nur nicht als verlorene Zeit und zwecks
lose Mühe betrachten, wenn man nicht allein dem Inhalte, sondern

auchder_\\r'iedergabe seiner Gedanken Sorgfalt und Aufmerksam

keit zuwendct.

Technik.

Betrachtungen zur Brennstoffkunde. Nutzbarmachung min
derwertiger Brennstoffe. Von Direktor T r e n k l e r, Berlin. Der

Wert eines festen Brennstoffes wird durch die Menge von Ballast

Schwefel, meist in Form von Schwefelkibs) bestimmt. Als ‘minder
wertig anzusprechen sind solche Brennstoffe, die mehr als 15%
Asche (Berge. Schieferarten usw.) öder mehr als 25% H,O enthal
ten, (Braunkohle, Torf) oder solche, die feinkörnig oder staubreich
sind (Produkte der mechanischen Aufbereitung, mitteld'eutsthe

Da minderwertige Brennstoffe infolge der Kosten

wendbar sind, war man schon frühzeitig bestrebt, solche Brenn
steife, und zwar zuerst durch mechanische Methoden, zu veredeln,

‚indem man sie in nassem Zustand wie Mauerziegel

formte. Dieses Verfahren, das ist die Herstellung von Naßpreß

steinen, wird seit ungefähr 1860 mit Maschinen derart betrieben,

daß der zerkleinerte, gesiebte noch angefeuchtete Brennstoff gut

g'emischt, durch Knetmaschinen als Strang ausgestoßen und durch

‘eine Schneidvorrichtung zu einzelnen Ziegeln geschnitten wird, die

‚ dann durch zwei bis drei Wochen bis zu einem Feuchtigkeitsga
halte von 20 bis 25% an der Luft getrocknet werden. Da aber eine
künstliche 'l‘rccknung sich wirtschaftlich bisher als nicht durch;

fiihrbar erwiesen hat blieb die Naßpre_ßsttzinherstellung nach Ein
führung der Brikette ohne Entwicklung. Die Brikettierung, unter
scheidet,sich von der Naßpteßsteinherstellung dadurch, daß auf

15% Feuchtigkeit vorgetrockxlete, 'auf 30 bis 50° abgekühlte Kohle
bei einem Drucke von 1200 bis 1500 at gepreßt wird. Dieses Vor-i

fahren hat insbesondere für die Vortrocknung einen hohen Eigen

verbrauch an Kraft und Brennstoff und zwar 40 bis 50% des
Ausgangsmateriales und‚es ist begreiflich, daß die Brikettierung
von Torf-mit Rücksicht auf‘ die nötige Vortrocknung von 85 auf 15
Prozent und den sich daraus ergebenden Selbstverbrauch von etwa
100% Brennstoff nie wirtschaftlich durchzuführen war. Man vor-1

suchte daher auf‚a‘nderem
Wege zu wirtschaftlich möglichen Re-J

stiltatßn zu kommen und es ist wahrscheinlich, daß man Torfbri
kette mit 35% II=O wird herstellen können. Der Verfasser regt bei

dieser fraglichen Benutzbarkeit der Torfbrikette eine wirtschaft-»

lichere Förderung der Naßpreßsteinherstellung an. Daß diese

25% H=O gegen durchschnittlich 12 bis 15% der Briketts enthalten.

fällt nicht ins Gewicht; die Naßpreßsteine sind gerade wegen ihrer
langsamen Verbrennung und langen Erhaltung der Glut ‚besonders
als Hausbrand sehr beliebt. Wenn man die_Transporte erleichtern

und die künstliche Trocknung durch Abgase technisch völlig ausge

stalten könnte, wäre ein weites Verwendungsgebiet für die ' _Naß-a
preßsteipe erschlossen und die Kohlenknappheit wesentlich ‘ver

mindert.‘‚
Die chemischen Veredlungsmethoden ergaben sich als nahe

liegend ausdem chemischen Aufbau der verschiedenen festen
Brennstoffe und ihrem Verhalten bei der Erhitzung;,m«tn kann fol

zu schrieller Arbeit gozwungcne Tagessdrriftsteller als willkom-v .‚ gcnde unterscheiden, die hier in erster Linie interessieren: 1
.-

Die
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Schwelung (Vakuumdestillation bei Erhitzungen bis 450° C. 2. Die
Verkohlung (bei Temperaturen bis 1000" C. 3. Die Vergasung.
Alle drei Prozesse zielen ganz oder teilweise auf die Gewinnung
gasförmiger Brennstoffe hin, die beiden ersten sind Entgasungsver
fahren, mit Rü(kstirllden von -Halbkoks und Koks. Bei allen Ver
fahren fillt Teer als Nebenprodukt. jedoch von verschiedener Zu«
sammensetzung. Der Sc'hwelteer enthält völlig unzersetzte Pro
dukte, Gele, bei Braunkohlen Paraffin und ist zur Schmiermittel
herstellung besrnders geeignet. Der Koksteer ist pyrogen zer
setzt, enthält fast nur Glieder der aromatischen Kohlenwasserstoff
reihe und ist besonders geeignet als Ausgangsmaterial für die Far
benindustrie. Der Vergasungsteer (Generatorteer) ist je nach der
Temperatur in der Zusammensetzung in den verschiedensten Ab
stufungen zwischen den genannten Teeren stehend. Bei der Ver
gasung trachtet man Schwelteere (Urteere) zu gewinnen. Die bei
der Schwelung und Verkokung entstehenden in ihrer Zusammen-I
setzrng zwar verschiedenen, aber große Aehnlichkeit zeigenden
Gase sind von denen der Vergasungsverfahren wesentlich ver—‘
schieden. Man kann zwei Gruppen von Vergasungsverfahren un-i
latscheiden', je nachdem man den Sauerstoff für die Vergasung aus
der Luft (Luftgas, Entbindung von Wärme) oder aus Wasserdampf
(Warr-crgas, Bindung von Wärme) entnimmt, während eine dritte
Gruppe aus einer Kuppelung beider Verfahren besteht, so daß we
der eine Bindung nah ‘Entbindung von Wärme in Frage kommt.
Diese dritte Gruppe (Milschgas, lialbwassergas, Generatorgas
schlcclntweg) hat für die Herstellung gasförmiger Brennstoffe die
größte Bedeutung erlarigt. da‘ ja die Vorteile der Gasfcuerung g€'w
geniiber der direkten Verteuerung heute allgemein bekannt sind
und bei der Vergasung hochwertige Nebenprodukte gewonnen wer-r
den (Schmiermittel, Ammonsulfat). Es ist naheliegend, da.ß sich
die Vergrsungsindustrie sehr bald mit der Verwertung insbeson
dere a.schen- und wasserreicher, somit minderwertiger Brem
stolfe befa-Bte, um eine rationelle Ausnutzung durch vollständige
Auflösrng dei- Kchle bei der Vergasung zu bewirken, und die G0‘
sicbtsrunkto fevtlegte, die bei der Bauart der Gaserzeuger maß—
gebend sein nüssen. Bei aschenreichen Brennstoffen ‘lag die
Schwierigkeit an den Verschlacknngen und der dadurch bedingten
ungleichmäßigen Verbrennung. Die Frage der Aschenentfernung

fand jedoch eine befriedigende Lösung durch die Anwendung des
Drehrcstgenerators mit automatischer Entschlackung (Kerpely
1903), in welchem die Vergasung aschenreicher Brennstoffe mit
einem Gelralte bis 50% mit gutem Erfolge möglich ist, falls die
Ascher.zusamrnemc-tzung nicht außergewöhnlich ungünstig ist. Der
‘Verfasser weist darauf hin, daß bei Verwendung vorgewiirmter
Verga'suhgsluft durch Ausnutzung vorhandener Abwärmequellen

auch die Brennstoffe mit mehr als 50% Aschengehalt voll ausge

nutzt v.erden könnten. Einfacher ist die Vergasung wasserhaltiger

Br‘erznstc-lfe, da das Wasser in den oberen Schichten entfernt wird
und daher den Vergasungsprozeß vor dem Roste nicht beeinflußt.
Die obere Grenze der Verwendung wasserlraltiger Brennstoffe liegt

bei zirka 50%, vorausgesetzt normale Körnung des Brennstoffes

und keine allzugroße Neigung zum Zerfall. Wesentlich schwierigen

liegen die Verhältnisse bei der Vergasung feinkörniger Brenn—
stoffe, da die Verbrennungsluft durch das großen Widerstand bie

tende Material in ruhigem, gleichmäßigem Strom durchgeschickt

werden maß. Um dieser Schwierigkeit gerecht zu werden, hat man

eine Reihe sinnreicher Einrichtunge'n‘ erdacht. zum Beispiel die so

'genannten Stlubblas0genqratoren, bei welchen man die Schlacke
flüssig abführt und mit hohem Druck arbeiten kann, den Ausbau

der Kerpely’schen Drehrostgeneratoren besonders für die Anwen-I
dem; hoher Drücke und möglichste Verteilung der einzelnen Wind
strömc. Noch schwieriger liegen die Verhältnisse bei Brennstoffen,

die fcinkörnig und wasserhallig sind, wie die mitteldeutsche und

rheinische Braunkohle, die der lfauptmas‘se nach mulmig ist. Die

ratirnelle Vcrganrng die:er ist leider noch eine Frage der Zu
kunft; ein brachttnrwcrter Vorschlag zu der Lösung dieser Frage
scheint der Iiinggenerator der Firma Platsch zu sein. Mit‘ Rück
sicht auf den fül lbaren Mangel geeigneter Einrichtungen ‘zur Ver
gasung von Rchbraunkohle scheint die Heranziehung von Naßprel%v
steincn für die Vergasung sehr erwägenswert. Sie sind billiger
als Brikette und ein durchaus geeigneter Stoff für ‘den Generator-‘
betrieb, besonders da ein leichtes Nachtrocknen der Steine genügen

aürdc Auch’ dir \‘ortrocknung der Rohkohle ist ein Mittel. die
Vergasung zu ermöglichen. Der Verfasser hält einen Großleistungs

generator für Rohkohle mit 100 bis 200 t täglicher Leistung für mög

lich. wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Möglichst große Ge

samtrostfläche bei geringer freier Rostfliiche, Windströme kleinen
Querschnitts, hoher Winddruck, geringe Schütthöhe, Vox'trocknung

des Brennstoffes, Beschicku‘ng durch den Gasraum automatische
Aschenaustragung auf trockenem Wege, Planiervorrichtung. Wenn
auch eine durchweg_befriedigende Lösung der Nutzbarmachung

minderwertiger Brennstcffe nicht gefunden ist, so ist die Vergasung

der Rohbraunkohle wohl der günstigste wärmetechnische Weg für
deren wirtschaftliche Ausnutzung.

_(Aus der Vortragsreihe: „Sparsame Wärmeyvirtschaft“ Heft l).
Torfhelzung in Schweden. Torf wird neuerer Zeit auf den

schwedischen Bahnen als Brennmaterial verwendet. Die schwe
dische Regierung errichtete Torfruühlen in Kasthegen, um die Torf
gewinnung nun im großen zu betreiben. Iren and Coal T. Itev.

Normung.
Die Normung im Feldbahnbau. Vielleicht auf keinem Gebiete

der Industrie ist die Zahl der Typen so groß. wie bei der Feld
bahnerzeugung. Eine große Anzahl dieser Typen ist nur durch
Kleinigkeiten von anderen unterschieden, macht aber dennoch
die Uebertragung einzelner Bestandteile unmöglich. Die beson.
dere Spezialisierung für jede erdenkliche Verwendungsmöglich
keit erschwert die Herstellung und Instandhalturig ungemein. Dali
sie nicht notwendig ist, scheint dadurch bewiesen, daß die Käufer
bei der Uebernahme der Bestände der ehemaligen k. u. k. Heeres.
bahnen ohne Rücksicht auf ihre'besonderen Verwcndungsartcn
nur aus der geringen Zahl der vorhandenen Typen auswählten.
Wir veröffentlichen hier einige Vorschläge, die Kurt Rappen
im ‚.Eisenbahnblatt“ vertritt.

Anstelle! der bisherigen 16 Schien'enpröfilesind nur 3 not
wendig: 65 mm hoch, 7 kg f. d. m. Gew., 65/9‘4, 80/12. die erste
Type für Zugtier- und Handbetrieb, die zweite für Motorbetrieb,
die dritte für Lokomotiven.

‚Gleichzeitig ist auch die "ereinheitlichung der Lochungen
und des Kleinzeuges notwendig. Es ‘gibt heute zwei— und vier
löcherige Laschen, ovale und quadratische Lochung mit ver
schiedenen Lcchentfernungen. Es genügen einheitlich quadratisch
gelochte vierlöcherige Laschen, und zwar können zu noch weiter
gehender Vereinheitlichung für die 7- und 9’4-kg-Schienen die
gleichen Flachlaschen verwendet werden, während die l2-kg
Schienen Winkcllaschen erfordern. Die Lasclrcnbolzen für die
beiden leichteren Profile sollen 11x40 mm Größe haben, für die
‘l2-kg-Schienen 12X'50 mm. . Ä.
Als Schwellen werden für die 9'4- und l2-kg-Schienen stets

Holzschwellen zu verwenden sein, zu deren Befestigung Schienen
niigel 9x90, beziehungsweise 11X110 mm — bei den l2-kg-Schie-
nen mit zweilöcherigcn Unterlagsplatten ——dienen. Die 7-kg

Schienen werden in der Regel auf Stahlschwcllen von 3’5 kg f. d.
m. Gewicht montiert. Zur Befestigung gehören gegossene oder
gewalzte Klerrmplattcn, die wegen der wesentlich größerenlialt„
barkeit vorzuziehen sind, sowie Schwellenbolzen in der Stärke

1">.<.35m.m- . . . . .. ~'
Die Beschränkung auf drei Schiehcnprofile hat natürlich von

vornherein eine wesentliche B;es'chränkung der notwendigen

Weichensorten zur Folge. Für jedes der drei Profile genügt eine
einzige‘ Weiclienkonshuktion. Für die 7-kg-Schiene' kommtnur
die 5 m lange auf Stahlschwellen fest vernietete’ Weiche in Frage.

Die 9-kg-Schiene erfordert eine nicht zu lange Bockzungenweiche
‘mit Schieneniungen und Schienenherz. Bei den Weichen für die
12-kg-Schicnen, die dem Lokcmotivbetrieb entsprechend länger
zu bauen sind, müssen die‘Zungen aus Blockschienen gehobelt
und die Herze in Stahlguß gearbeitet sein. Auch Drehscheiben
sind nur in wenigen Ausführungen’ praktisch notwendig. Für fest
‚verlegte'Ar'rlagen inne'rhalb von Fabriken sind gußeberne Dreh
schreiben erforderlich, für die zwei Modelle (1000 mm für 1‘5-2 t
und1500 mm für 3-»4 t Tragkraft. Als verlegba're schmiedeeiserne
Dr'ehscheiben ‘korr'amensolche mit 1000 mm Durchmesser,‘ 5 und
8 mm Blech‘stürke auf einfachem Kugelkranze für Gewichte von



1920.’

1'5—2 t, und für 3=—'4t Tragkraft solche mit 1500 rn'm Durchmes
ser, l2'und 15 mm Blctihstiil‘kt! mit doppeltem Kugelkranz. Alle
Arten sind mit Anschlüssen für 65 mm hohe Schienen ausgerüstet.

Für schwerere Querschnitte kommen Drehscheiben meist nicht
vor.

. . . . .

Die Wichtigste Wagentype für Feldbahnen‘ war stets der
MtrIdenkipper. Das Untergestell des GOO-mm-spurigen, ""/‘-m"
Kippwagens kann als Normalausführung für fast alle im IIand-,
Zugtier- oder leichten Motorb'cttiieb vorkommenden'Wagensorten

gelten. Dieses 'Wagengestell läuft auf Radsiitzen mit 300 mm

hohen Rädern und 45'mm starken Achsen in Außenlagern und

besteht in der Hauptsache aus einem in Rundpufferung gebogenen

Rahmen aus IOO-mm-U-Eisen; Er kann als Plattlormwagen, Wald
bahntruck, Kastenwagen, Triebwagen für Motorzüge, Rübenwagen
- auf Doppelgestellen usw. ausgebildet werden, ohne daß man seine

Grundform im geringsten zu ändern braucht. Die Tragkraft ist für
je 1 Gestell ungcf. 1500, je Doppelwagen also 3000 kg. In gleicher
Weise wäre die größere Muldenkippertype — °/‚ m3 Inhalt, 760
mm; Spur ‘— beziehungsweise ihr Untergestell für alle Wagen
sorten zu verwenden, die eine Tragkraft von 4 t (8 t der Doppel
wagen oder Doppeltru_ck) erfordern und für Lokomotivbetrieb

geeignet sein sollen. Mit diesen beiden Ausführungen Wäl‘cu

mindestens zwei Drittel aller im Feldbahnwagenbau vorkommen
den Typen befriedigt.

Die Erzeugung von Vorder-, Rund- und Schnabelkippern kann
ganz unterbleiben, da diese verhältnismäßig selten vorkommen—

den Thren'le‘icht durch normale Muldenkippwagen und den Einbau

von richtig situierten Drehscheiben ersetzt werden können. An

leichteren Typen kommen noch Ziegeletagewagen vor, die in zwei

Größen — für Mauer- und’ Falzziegel ——zu normalisieren wären.

Die wichtigste schwere Wagensorte ist der Kastenkippwagen.

Als Normalausführung kann der Kastenkipper von 2 m‘ Inhalt,
760 mm Spurweite, einseitig kippend, mit Eisenuntergestell gelten.

Andere Größen dieser Wagensorte, etwa 1‘/„, 3, 31/2, 4 m3 In‘
halt komtrnen vor und brauchen auch nicht ausgeschaltet zu wer‘

den, weil doch stets eine größere Anzahl benötigt wird, die
von vorneherein Sericnerzeugun,g ermöglicht. Ueberhaupt hat:

die Normierung nur für die Fälle Zweck, in denen kleine Be
Stellungen, die

'
keine Serienerzeugung ermöglichen, gemacht

werden. Ausgeschlossen vrn den Normungsbestrehungen erscheinen
von vornehercin die Grubenhunte ausgeschlossen, die stets auf

die lokalen Verhältnisse eingestellt sein müssen.

Industrie.
Koblenfördcrung in der Tscheche-Slowakei. Das Handels

sekretariat der britischen Gesandtschaft veröffentlicht einen Bericht,

aus welchem zu entnehmen ist, daß die Tscheche-Slowakei fast

über alle Kohlengruben verfügt, die früher ganz Ue-rtsrreich-Un
garn rersorgt haben. Obgleich die heutige Förderung (— 70 Pro
zent der Friedenrförderung) relativ hoch ist, genügt sie bei weitem
nicht, alle Industrien zu beliefern. Die Gründe der verminderten

Förderung sind in folgenden Umständen gelegen:

1. Einführung der 8-Stundenarbeitszeit.

2. Waggenrmrngel und ungenügendes Transportsystem.“ l

3. In der schlechten Aufbereitung. Wo früher 1 Waggon ge‘
nügt hat. werden jetzt 3 verfeuert. - ‚

Nach der offiziellen Statistik betrug die Förderung i. J. 1919
75(K)000 t bei einer Belegschaft von 116 250 Mann. Von dieser
Menge wurden verwendet für: ' t

Ehenbahn . . . . .- . 16 v. II. - . _

Landwirtschaft ‚ . . . 12 v. II.. r

Industrie . . 36 v. II.
Export nach Deutschland- 10 v. II.
Export nach Oesterreich . 6 v. II.
Hausbrand . . . . . . 20 v. II.

The Iren and Cool T. Rev.‘ so. 20. M.
-
'

Welt-Kohlenlage während des Krieges. Ein Bericht der
U. S, Geological Survey schätzt die jährliche Kohlenproduktion in
Millionen metr. tons:

TECHNISCHIQ‘ÄBLÄTTER. _
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1910. .‘.1160- 1915. . ‚1190
1911. . .1189 1916. . .1270
1919». . .1249 1917. . ‚1336
1913...1341 1918. .'.1332
1914. . .1‘208 1919 1170..

Die Weltt‘drderung war danach im Jahre 1919 um 162100000 t
geringer als im Vorjahre und um 171000 000 t: kleiner als im Jahre
1913, Die Produktion verteilte sich auf‘ die 5 Hauptlieferanten wie
‘folgt-(Million metr. tons): > -

‚ 1913 1919

England (Vereiuigt Königr.) . . . . . . . . - . 292 . 237
U. S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 „494
Frankreich inkl. Elsaß . . . . . . . . . . . . . ‚ 44 22

Belgien . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . 23 18 ‚‘
173 109Deutschland . . . . . . - . . . . . . . . . . .

' Iren & (Joal T. Rev. 21, V. 1920. M.

Baukunst.
Ueber den Elnfluß der deutschen Stiidtebaukunst auf das Aus

fand hat Geh. Oborbaurat Dr. Ing. St ü b b e n in seiner bedeut
samen Festrede bei der 40jährigcn Stiftungsfeier der .Berliner Aka
dernie des Bauwesens einen Ucberhlickgegeben, dem wir nach dem
„ZentraIl-latt d. Bauverwaltung“"‘) die.nachstehenden bemerkens
werten Angaben entnehmen. Von Oesterreich-l’ngarn und der
Schweiz ist in diesem Sinne .wegen des unmittelbaren Zusammen
wirkens als Ausland kaum zu reden. Deutsche sind in Wien,
Brünn, Pest und anderen Orten tätig gewesen; umgekehrt aber ha.
ben Sitte, Mayreder, Fasbender, Otto Wagner, Baumann, Obmann,
Golderrnnd uns die wertvollsten Anregungen gebracht. .Und der
Wiener Wald- und Wiesengürtel wirkt vorbildlich und zielgebend
nicht bloß in Deutschland, sondern auch bei der Pariser Stadter
weiterung, wie wir. später noch. schon werden.

wurde Sittes Schrift von C. Martin ins Französische übersetzt, ‚und
zahlreiche tücl tige Fachmänner haben dort die Städtebaukunst zur
Höhe gebracht. '

In Belgien hat Karl Buls durch Ueber-setzung. deutschen
Schrifttums und durch eigene Schriften sich verdient. gemacht.
Auch (‚'loquets schriftstellerische Tätigkeit steht .auf deutschem
Boden.. Besrnders tätig auf städtebaulichem Gebiet war. aber.Kö.
nig Leopold Il'., der einen deutschen Architekten als. persönlichen

Berater zuzog und ihm eine Reihe von Entwürfen, namentlich die
umfangreiche l’lanbcarbeitung für die Stadterweiterung. von Ant-i
wcrpen übertrug. Der Krieg hat die deutschen Beziehungen zu
Belgien vernichtet. . . . ..
In Holland fand zunächst unser romantischer.Zeitabschnitt

Anerkennung und Nachfolge, wie Berlages Entwurf von.1‚904 für
die südliche Erweiterung Amsterdams deutlich beweist. Deutscher
und englischer ll'influß sind zwar um erkennbar, ohne indes die hol
ländische Bodenständigkeit stark -zu beeinträchtigen. Von den
skandinavischen Ländern hat Dänemark in_ sehr geringem, Nor
wegen, wo besonders Hoffgund Bjerkens wirken, in stärkerem Maße
den Blick nach Deutschland gewandt. Am stärksten aber wirkte
das deutsche Beispiel in Schweden, wo zunächst unsere romantische
Richtung Boden fand und in fortschreitender Weise sich _Ilalman,
Lilienberg, Nilsson u. a. betätigen. Deutsche_Gut_achter wurden in
Stockhc_lm, Helsingbtrg und Malmö zu Rate gezogen, umgekehrt
aber war Halm_ann auf der Berliner Städtebauausstellung glänzend
vertreten. Aelznlich war die Entwicklung in Finnland, wo seit 1900
‘runter Führung vcn Nyström und Sonck_, später Jung und Saarinen,
eine rühmenswerte Städtebauschule sich entwickelte, nachdem an,
fangs Gutachter aus Schweden und Deutschland dort tätig gewesen
waren. In Rußland schrieb Dubelir von der Hochschule in Kiew
ein Werk über städtische Straßen und Plätze, das in stärkster
Weise auf deutschen Arbeiten fußt. Außer ihm waren deutsche
Städtebauer in Reval und Riga tätig, wo die neue Kunst stark Frß
gefaßt hat, u. auf der Tagesordnung der für 1915 geplanten interna

ticnalen Architektenkongresses in St. Petersburg stand die deutsche
Staffellaucrdnung. Ein ‚sehr lebhaftes städtebauliches Streben hat
in Warschau eingesetzt, nachdem die deutsche Verwaltung die pol
nische Hauritstadt durch Einverleibung der Vororte mit kräftigen

‘) Nr‘. 39 des Jahrgang 1920.

In der Schweiz
'

‚
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lintwicklttngsttlöglit'hk0iteh ausgestattet ' hatte. Die polnische daß es den Gegnern zu gelingen scheint, viele Wege, die das
Stadh erwultung berief deutsche Architekten und Ingenieure zur
Mitarbeit. »'

Italien hat sich dem deutschen Eintluß lange verschlossen.
Erst im Anfang unseres Jahrhunderts wurden die Italiener auf die
städtebauliche Bewegung in England und Deutschland aufmerksam.
Zeugnis dessen sind Versuche zu städtischen Kleinhaussiedlungen,

wie das sogen. Milanino, besonders aber die vorzüglichen Abhand-'
langen Giovarnonis über Roms Stadtbau in der Nuova Antologia.
Aber die Stadtverwaltung war solchen Gedanken wenig zugänglich.
Der in ihrem Auftrag von dem Ingenieur Sanjust di Teulada aufge

stellte neue Entwurf zur Umgestaltung und Erweiterung der Stadt
fand starken Widerspruch in de'n künstlerischen Kreisen Roms und
im Ausland. Dieshezügliche Aufsätze und Vorschläge im Zentral
blatt der B8‚U\ erwaltung fanden Eingang in das italienische Schrift
tum und hatten den Erfolg, daß Buls aus Brüssel, der Verfasser
einer Esthüiuue de Renne. und ein deutscher Städtebauer im Ein
vernehmen mit der Associazione artistica fra i cultori di M'(‘hifEt-‘
tura zu gutachtlicher Tätigkeit herangezogen wurden. A. Caccia in
Mailand übersetzte im Auszug die zweite Auflage des Werkes
„Der Städtebau“ aus unserem Handbuch der Architektur. Aber die
weitere Entwicklung wurde durch den Ausbruch des Weltkrieges

unterbrochen.

Mit England hat der deutsche Städtebau seit 20 Jahren in
wechselseitiger Fül lung gestanden. Wie wir von englischer
Wohnkultur lernten, so übernahmen die Briten unsere städtebau
lichen Bestrebungen. Horsfall verweist in seiner Schrift von 1904
ausdrücklich auf „the exampe of Gerinany“. Von Unwins und
Triggs Schriften wurde schon gesprochen, ebenso von den garden
ities und.ihrem Einfluß auf dem europäischen Festland. Das Rn‚val
Institute of British Architects pflegte die Städtebaukunst in jeder
Richtung durch Vorträge, Veröffentlichungen und Ausstellungen.

Die Zeitschrift ‚.Town planning review“ der Universität Liverpool

verbreitete die Bestrebungen im Lande, und das Town Planning

tusct2 von 1909 verlieh ihren den öffentlich-rechtlichen Boden.

Von neueren Entwürfen seien genannt: Norman Shaw.s Umgestal

tung des Piccadilly Circus, Speaights monumentaler König Eduard
I-latz im Anschluß an die Gebäude der llorse Guardax, endlich Aston
Webbs Processiunal Road. ‘die mit einem Turban an Charing Cross
begirnende. auf den Buckinghampalast zielende Triutnphstraße.

Eine üble Folge unserer Niederlage ist es. daß die Engländer sich

anschitken. im Auslanddic deutsche Erbschaft auch auf städtebau
lichem Gebiet anzutreten. Zeugnis dessen sind die auf einer eng

lisch-belgischen Städtebauversammlung in London hervorgetrete

nen Absichten auf Mitwirkung beim Wiederaufbau belgischer Orte,
ähnliche englische Versuche in Frankreich und Osteuropa, die in

Saloniki bereits zur Verwirklichung gediehen zu sein scheinen.
Hoffentlich aber lassen sich unsere frischen, jugendlichen Kräfte

nicht so leicht aus dem Felde schlagen, wenn erst der Weg wieder
frei sein wird.

Betrachten wir schließlich die Entwicklung in Frankreich, so
schen uir Festhalten am Alten bis weit in unser Jahrhundert hi
rcin. Erst um 1910 gewannen England mit seinen (lartenstiidten
und Deutschland-mit seinen methodischen Fortschritten Einlluß auf
französisches Denken. Zuerst fand die deutsche Gesetzgebung

Nachfclgc. dann das deutsche Stadterweitcrungs- und Bauordnungs

wesen. Besonders das Mus6e Social in Paris, eine aus reichlichen
I’rivatmitteln gespeiste Stiftung. widmete sich der Verbreitung

deutscher Gedz nken unter Mitwirkung der Architekten Agache und
Schlocsing, die das Ausland. besonders Deutschland, studienhalber

beteist0n. Auf einer Städtebauausstellung in Nancy 1913, die den
m nen Bestreicngen auch in der Provinz Eingang verschaffen
sollte, rühmte Risler, einer der Direktoren des Mus6e Social, das
deutsche Vorbild mit den Worten: „Ext ce uui tauche ä l‘cxtension
des villes, 1a pahne reste ä 1‘Allemague. Il faut savoir reconnaitre
ca.qui a etc fait a l't':tranger. chez nos rivaux; il faut aller chercher
chez eux ce qu'il y a de ben.“ Auf Veranlassung Rislers hatte ich
im Frühjahr 1914 Gelegenheit, in Paris über deutschen Städtebau
in Plan und Au zfitht‘ung vorzutragen, und fand eine überaus gast

liche Aufnahme. Dann kann der Krieg mit seinen Zerstörungen.
Stübben verweist zum Schlusse seiner Betrachtungen auf die

unverröhnliche Slinuuung der Franzosen hin und auf die Tatsache,

deu'tsch0 Volk in’die weite Welt führen‘ könnten. zu morschließen.
Aber er ist der Hoffnung voll, daß das deutsche Volk, gegenwärtig
krank, nicht rugfunde gehen wird. ‚Noch weniger die deutsche

Baukunst! Sie wird. getragen von zahlreichen frischen Kräften
auch den Völkerhaß besiegen; er kann nicht ewig währen. B.
Städtebauausstellung In Paris. Die Städtebaukunst, di‘e’im

letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts hauptsächlich
durch die Arbeit deutscher Architekten einen neuen Aufschwung
gencumenhat, ist in Frankreich bisher nur wenig berichtet wor
den Nunmehr werden die Franzosen durch die. großen städtebau
lichen Aufgaben, die ihrer beim Wiederaufbau der zerstörten Orte
harren. zu einer eingehenderen Beschäftigung mit dieser Wissen

schaft gezwungen. Der Gedanke ‚einer Städtebau-Ausstellung. der

vor dem K1iege in einer ‘Berliner Veranstaltung so großartig

verwirklicht wurde, taucht daher nunmehr zum estenmal in be
scheidener Form in Frankreich in einer Vorführung auf, die gegen;

wärtig im Pariser Kunstgewerbemuseum zu sehen ist. Die Aus
stellung. die von der Vereinigung „Die Renaissance der Städte“

veranstaltet wird, umfaßt im wesentlichen die Arbeiten, die ein

Preisausschreiben der Gemeinde des zerstörten Ortes Chauny ge

zeitigt hat. Die Gtnreinde forderte die französischen’Architekten
auf, Pläne zum Wiederaufbau und zur Verschönerung der Stadt
einzureichen, und es gingen darauf 18 Arbeiten ein, von denen]

eine größer‘e Anzahl mit Preisen und „ehrenvollen Erwähnungen”
ausgezeichnet wurde. Die Pläne und auch einige Modelle sind nun

im Pariser Kunstgewerbemuseum ausgestellt. doch hebt ein Be

richt des „Oeuvre“ hervor, daß die ganze Arbeit eigentlich ver

früht ist, denn die Entwürfe sind gemacht werden, bevor die zu

nächst notwendigen Vermcssun'gsarbeiten unternommen waren;

es sind kühne Phantasien, deren Verwirklichung die tatsächlichen
Verhältnisse die größten Schwierigkeiten entgegensetzen würden.

Die französische Städtebaukunst, die noch in den ‘Anfängen steht.

wird zunächst danach streben müssen, mit den ästhetischen For
derungen die so überaus wichtige praktische Seite zu vereinigen.

(Der Bautechniker.)

Verkehr.
Die Flugtätigkelt der Deutschen Luftreederet während des

ersten Betriebsjqhres vom Feber 1919 bis Feber 1920. Die
Deutsche Luftreedcrei hatte während des ersten Jahres ihres Be
triebes ihre gesamte Organisation in den Dienst des öffentlichen

Verkehrs gestellt und über 3000 Passagiere ‘und über 350 000 kg
Postladungen und andere Lasten befördert. Trotz großer Schwie
rigkeitcn in der Beschaffung von Betriebsstoff ist es ihr gelungen,
mit ihren Flugzeugen 650000 km zurückzulegen, eine.Entfernnng,

die etwa dem sechsfachen Erdumfang oder einem Fluge von der

Erde zum Mumie und fast wieder zurück entspricht. Für die Aus
führung dieser Flugleistung sind 71 Postflugzeuge im Dienst ge

wesen. -

Uebersirht über den Flugbetrieb:
Luft- Zahl der

Strecke: - anti‘. Durehschnitts- auagef. Seit wann

___ km. flugzeit Flüge: i. Betrieb?
Berlin-Leipzig-Weimur 250 ‘2 Std. 18 Min. ‘893 5.Ä2. 19.
Berlin-Hamburg . 260 2 Std. 10 Min. 571 ‚ 1. 3c 19.

Rheinland-Westfalen 490 4 Std. ——Min. 402 15. 4. 19.

Berlin-Warnemünde 220 ‚l Std. 55 Min. ‚ 159 15. 4. 19.

Berlin-Swincmünde 175 1 Std. 15 Min. _ 132 Ö. 7. 19.

St nderlliige 1389

_ im Ganzen 3546

Außerdem war in regelmäßigem flugplanmäßigem Betrieb seit

‘5. Juli 1919 die Strecke Hamburg-Westerland. Da die Versorgung

mit amtlichen Betriebsstoffen am l‘
. August völlig aufhörte, und die

Preise für Auslandshenzin so hoch stiegen, daß eine Fortführung
des regelmäßigen Luftpostverkehrs nicht mehr zu rechtfertigen ge

wesen wäre, so‘ wurde Anfang August der Dienst auf den ebener

wähnten Linien eingestellt, während der
Sonderflugverkehr fortge

setzt wnrde. Während des Sommers wurden in Großflugzeugen
jeden Donnerstag Rundtlüge von einstündiger Dauer über die_mür
kischen Seen und jeden Samstag Wocheneudtlüge nach Swinemünde
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ausgeführt, die sich lebhaften Zuspl‘uches erfreuten. In Dresden,
Leipzig und Gelsenkirchen fanden

'
Werbefliige, verbunden mit

Schau- und Passagicrflügen statt. Während der Messen in Leipzig
wurde ein besonderer Flugdienst zwischen Berlin und Leipzig er
gam'siert. Eine große Anzahl von Post- und Großflugzeugen war
notwendig, um den lebhaften Verkehr von Leipzig nach Berlin und
anderen Städten Deutschlands zu bewältigen. Während verschie
dener Verkehrseinstellungen hat die Deutsche Luftreederei einen
.große‘n Teil ihrer Flugzeuge den Reich_sbehörden, insbesondere der
Postverwaltung zur Verfügung gestellt, die zur Aufrechterhaltung

des öfl’entlichen Vcrkchrsbeigetragen haben.
In Bezug auf die Sicherheit des Flugdienstes hat das bisherige

Ergebnis aller Erwartungen überstiegen, da über 95 v. II. aller
Flüge glatt durchgeführtwerden konnten. Die Beziehungen. die
die. Deutsche Lufl'reederei zu den führenden Luftverkehrs-Gesell

schaften Englands, Hollands und der skandinavischen Länder ange

knüpft hat, lassen eine baldige Weiterentwicklung des zwischen

staatlichen Lufh erkehrs. der sich vorläufig nur auf Gelegenheits:
‘fliige' nach Holland und den skandinavischen Ländern erstreckt hat,

erwarten.

Hochschulriadlifichten.
Rektors- und Dekanswahl an der deutschen technischen Hoch

schule in Prag, Die Wahlen für das Studienjahr 1920/21 hatten
‘folgendes Ergebnis: Rektor Ing. Otto Hlouschek. Professor für‘
mechanische Technologie. Dekane: Bauingenieurabtcilung. Prof.

Dr. Ing. Tll. I’ ö s c h l; Architekturabteilung. Oberbaurat Prof.

Theodor Bach: Maschinenbau- und Elektrotechnik, Prof. Ing.

Kamille K ö r n e r; I\'ulturingenieurabteilung. Prof. Karl .\I a c h;
Allgemeine Abteilung, Prof. Dr. Hugo S c h m e r b er. _
Prof. Ing. Hlouschek - Rektor. An Stelle des Professors

Ing. Niethainmer, der zwei Jahre unter schwierigen Verhältnissen
die Geschicke der deutschen techn. Hochschule in Prag geleitet hat,

'

wählten die Professoren den Ing. Otto Hlouschelr zum Rektor für
‘das nächste Jahr. Hlouschek, der der Prager Hochschule seit acht
Jahren angehört und den Lehrstuhl für mechanische Technologi
und Fabrilrsbetrieb inne hat, ist aus der Praxis hervorgegangen
denn er war vorher Direktor der Ringhofi’erwerke. Während des
Krieges hat Hlouschek als Ingenieur-Oberstleutnant die maschinen
technische Abteilung im Wiener Kriegsministerium geleitet und in

dieser schwierigen Stellung Anerkennenswertes vollbracht. Prof.
Ing. Hlouschek, der im 56. Lebensjahre steht, erfreut sich eines

besonderen Ansehens in technischen Fach- und Industriekreisen und.

‚ war auch Obmann des Deutschen polytechnischen Vereines in Prag
Deutsche technische l‘lochichule in Brünn. Zum Rektor der;

Ilcchschule wurde der Professor des Briickenhaues und liisenhoch
banes Dr. Ing. Alfred H a w r a.n e k gewählt.
Der Unterrichtsminister ernannte den Privatdozenten und

Statthaltereiingenieur in Graz Dr. techn. Karl F e d e r h 0 f e r zum
ordentlichen Professor der Mechanik an der deutschen technischen
Hochschule in Brünn.

Rekton- und Dekanswahlcn. An der W i e n e r T e c h n i
s c h e n H o c h s c h u l e: Im kommenden Studienjahr wird der
Professor für Hcchbau Dr. Emil A r t m an n die Würde des Bek
'tors bekleiden. Als Prorektor wird der Professor für theoretischer
Maschinenlehre Dr. Karl K 0 b e s fungieren. Zu Dekanen wurden
gewählt: Für‘ die Bauingenieurscliule Professor Dr. Ing. Rudolf
S a l i g e r, für die Bauschule Hofrat Professor Dr. losef- ‘Ne u—
w ir t h. für die Maschinenbamchule Professor Heinrich W a g
n e r, für die chemisch-technische Schule Professor Dr. Hugo

St r a7ch e und für die allgemeine Abteilung l'l‘0ft‘ss0l‘ Dr. Karl
Wieghardt.
Zum Rektor der Hochschule für Bodenkultnr in Wien '

wurde Prof. Dr. Adolf Oster.mayer gewählt.

Verschiedenes. ‚
Interessanter Erfolg eines Wünschelrutengängers. Ing. A. .

W in n a r teilt uns folgenden Fall eines äußerst erfolgreichen
Wiinschelrutengäingers mit. der die Zahl der objektiv festgestellten
Ergebnisse dieses Phänomens um ein gutes Stück bereichert. Der
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‘ ten. Die erzielte Wassermenge blieb dauernd bei ca. 5—6 Sekunden

Fall spielte sich in».Scmnier des Jahres 1916 ab,’ als Ing. ‚Winnar v
die Wasserversorgung=aanlage für den 'l‘ruppeniibungsplatz Kaiser

'
den.

steinhruoh-bci Druck a. d. Leifha ausfiihrtc: In einem Garten des
Dorfes Kaisersteinbwch bei Bruck a. d. Leitha. war ein offener ca

3‘/« m tiefer Brunnen vorhanden, an dessen Sohle sichtlich das
Wasser aufstieg und durch einen gemauerten Stollen ablloß. Die

Wassermenge wurde mit ca. 3 Selmudenlitern festgestellt. Dieses
Wasser sollte für die "ersorgung der zu erbauenclen Wasserleis
tung für den Truppenübungsplatz gewonnen werden, eine Erhöhung
der Ergiebigkeit war sehr erwünscht. Da auch die bestehende
Fassung den gesundheitlichen Anforderungen nicht entsprach,

mußte zu einer gründlichen Fassung der unterirdischen Zuflüsse
geschritten werden. Aus Interesse für das Wünschelruten-Phäno
meu lud ich einen mir bekannten Wiener Rutengänger ein, der die
Richtung der unterirdischen Zulä'ufe zu diesen Brunnen bestimmen
sollte. Dali er unserem Fache ganz fremd und somit eine Auto
.sug‚se.»tionnicht ruf-‚glich war. mui.i ich als wesentlich bemerken.
‚Dm‘ Ruteugiinger bestimmte u. a. zwei parallel verlaufende

Achsen. unterirdischer \\'asserläufc. deren Breite er mit je höch

stens 40 cm angab. Die Tiefe sollte ca t‘>*8 m betragen. ‘Ich ließ
die beiden Trassen sorufälttg auspflocken, um eine spätere genaue
Prüfung zu c1n‘töglichen. Die eine Trasse war ca. 1'50-m vom
Brunnen und verlief unter einem Wohnhaus. die andere war ca.
11')m vom Brunnen entfernt. Auffällig erschienen mir die vom Ru
tengiinger angegebenen sehr geringen Breiten der beiden Wasser
läufc. da ich einen geschlossenen Grundwasserlauf in der Breite
von einigen Metern vermutete. Die eine Ader verfolgte der Ruten
giintn‘l‘ durch ein Schlafzimmer des Wohnhauses. welches ein
Landstnrmingeuic-ur ‘mit seiner Frau und einem 3_iährigen Jungen
beniitzte. Der Rutcngünger meinte. es sei sehr wahrscheinlich.
daß die Familie in diesem Zimmer sich eines ruhigen Schlafes
kaum t‘l‘ff‘0ucll könne. da die Wasserläufe direkt das Schlafzimmer
kreuzen. Der‘ Laudsturtuingtmieur mußte seine Vermutung vollin

haltlich bestätigen. Nun verfolgte der Rutengiinger die andere

Wasseradcr auch oberhalb des Gartens am Vorplatz des Stein
bruclzes und steckte die Trassen aus. Beim Abschreiten blieb er
an einer Stelle plötzlich stehen und behauptete, es müsse sich hier
in einer Tiefe von höchstens ‘2m eine kleine Menge Kupfer befin
Der .\lilitärl=auleiter ließ am nächsten Tag an dieser Stelle

eine Grube von O’SOXO’SO m Grundfläche ausheben und es würden
dort in einer Tiefe von 1‘30 m, zum größten Erstaunen aller An
wesenden. einige alte Kupfermiinzen gefunden. Nun ließ ich im
Garten quer zu den beiden solid ausgepflockten Trassen einen
1‘50 m breiten Schlitz von einer solchen Länge ausheben, daß seine

Enden ncch einige Meter die beiden Trassen
3 m Tiefe stießen wir durchweg auf zerklüfteten Leithakalk. wel
cher in Entfernungen von ca 1—2 m ca. 0‘20 m breite, ziemliche
Spalten aufwies. Diese Spalten liefen alle parallel und es war auf
fällig. daß ihre Richtung mit dem ausgestcekf0n Trassen der Was
seradern iibereinstimmtt-n. Mit Hilfe zweier Schnüre und einem
Ijot stellte ich nun fest. daß genau in der Linie der ausgepflockten
Trassen je eine Syalte verlief. Diese beiden Spalten waren wasser

fiihrend. alle übrigen aber wa‘ren trocken. Ich konnte mit Hilfe
eines Schwimmers ein >l(‘lllll€lle5 Fließen des Wassers feststellen.
Der Wasserspiegel befand sich ca. 5-6 m tief. Der Schlitz wurde
nun in seiner ganzen Länge auf diese Tiefe ausgemeißelt, die bei
den Wasseradern durch eine wasserdichte Rinne zusammengeleitet

und das Ganze durch einen gemauerten Stollen zugänglich erhal

liter. Wesentlich ist noch, daß der Rutengänger auch den Verlauf
des eingangs erwähnten alten Ablaufstollens genau feststellte. ob

wohl er überhaupt von seinem Bestehen keine Ahnung haben

konnte. denn ihm war die ganze Gegend bis dahin fremd.

Ich halte diesen Fall für besonders bezeichnend, weil durch
die. Herstellung eines großen Sehlitzes auch die Umgebung der ge

muteten “'asseracicrn frcrgclegt wurde, wobei genau festgestellt

werden konnte. daß die beiden Wasserläufe eben nur in der be
SIIII‘II‘IGII Breite angetroffen wurden. Wenn nach Wünschelruten
angaben an bestimmten Stellen gebohrt und Wasser gefunden
wird. so ist damit noch kein vollkommener Beweis. erbracht, ‚daß

die Wasserader nur an den Bohrpunkten anzutreffen war. denn
erst wenn a b ei t s der bestimmten Orte e r f 0 l g l o s e. Boh
rungen abgefcuft wurden. kann ein einwandfreier Erfolg zuge
sprochen werden. In unsereni Falle aber konnte man im Schlitze

überschritteh. Bei
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die Angaben des Rtteugiingers genau bestätigt finden. Aufiällig

war ferner insbesondere das Auffinden der Kupfermiinzen und des

Stollens. Ein als.Gegner der Wünschelrute bekannter Wiener
Gelehrter meinte allerdings, das Auffinden der Kupfermünzen sei

kein Beweis für die Wünschelrute, denn in
_

einem so alten Stein
bruche muß man ja. an vielen Stellen verlorene Münzen finden. Ich
krnn seinerAnsi'cht jedoch nicht zustimmen, denn die Fundstelle ,

stimmte mit der gemuteten auf Zentimeter überein. während abseits g

in der großen Grube sonst keine Münzen gefunden wurden. Meine
Feststellungen wurden von mehreren einwandfreien Zeugen mit-i
becbachtet. .

'
BAUNACHRICHTEN.

Teplitz. Der Stadtrat Teplitz vergibt den Bau von 4 Notwohn- "

häusern auf den städtischen Baustellen an der Leitmeritzerstraße _~

und Hallwichsfraße. Drucksorten und Kostenvoranschläge sind um i

50 Heller für den Bogen im Stadthause Tenlitz. II. Stock. Kanzlei‘
Nr. 8 erhältlich. Anbote bis längstens 14. Juli 1920. 11 Uhr von ,

mittags. (Siehe Anzeige.) .‘

Preßburg.‘ Für den Ausbau der Gartenstadt wird der
Magistrat außer den bereits aufgewendeten 22500000‘) K von der
Repräsentantenversammlung einen weiteren Kredit von einigen
Millionen fordern. Der riesige Komplex der städtischen Artille
riekaserne, deren Aufbau vor dem Kriege 7000000 K gekostet hat, '

soll entweder in Wohngebäude zu Lasten der Stadt mngeändert
oder, wenn der Herstellungsbeitrag nicht bewilligt wird. verkauft
werden.

BAUAUSSCHREIBUNG.
Zöptau. Die politische Landesverwaltung in Brünn schreibt ~

den Bau einer Eisenbetonbrücke über die Merta in Ztiptau in km 45 1
'

der Mährisch-Schönberger Reichsstraße aus. Bedingungen, Entwürfe i

und Voranschlag sind in den Amtsstunden in der Straßenbauabteilung
der Landesverwaltung in Brünn, La2anskyplatz, einzusehen. Anbote

'

sind bis zum 10. Juli; 12 Uhr mittags, einzureichen. -Es können nur
Anbote.solcher Firmen berücksichtigt werden, welche die Befugnis -

zum Ausführen von Ingenieurarbeiten haben.

w ETTB EWERB; ,

Königsberg a. d. Eger. Wettbewerb zur Errei
chung von Plänen zum Baue eines Vereinshau—‚
sie s. Das Preisgericht. bestehend aus Oberbaurat”
Ing. Josef Pa>eh'er als Vorsitzenden, Architekt Professor Oskar‘
Fiirstenau. den Bauineistern_ Josef_Fischer und Josef Theierl. sowie‘
Zentrnldirhlttirr J’ulii1s' Allmenröder ‘trat’ am ‘.30.Juni 1920 zus:un-*
meu. Fingelnufen sind 4

1
7

Projekte. ‚Nach eingehender Prüfung.
siirntlieher l’ro_irkte stellte (li'iS Preisgericht fest, daß keines vell-‚
kommen den gestellten Anforderungen entspreche und hesehloß,"

die \crgeselitnen zwei Preise von K 1400"- und K 1000.——zu-"
samn;cr.zulegen und auf die drei besten Projekte mit je K 800.——"
zu verteilen.

Nr. 5 Kennwrrt „Deutsches ilei1u“, Nr. 12 Kennwort „Deutsch—„.
ht»iiilutlieh“ und .\'r. 14 Kennwort „Reif“. Nach Eröffnung der

_ die Hochschule verlassen werden, ist die Zu

.\ls die drei besten Entwürfe wurden befundenz: ‚

Redner widmet sodann den‘inzwischen"erstorbenen Mitglie'drrn.
und besonders dem jüngst verstorbenen Vorstandsmitgliede. ingenieur
Stradal-Reichenberg, warme Nachrufe.

'

Ing. Stange_verliest hierauf die letzte ‚Verhandlongsschrift, die
genehmigt wird. Diese, wie auch der von lrg. Krauscbner, bezw.
Ing. Nik es erstattete Bericht über Kassagebnrung. bezw. Unter-’
stützungsfond. werden zustimmend’ mit Dank zur Ke_nntnis ge‚»
nornmen. Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 1021 wird wieder mit.

. K 50.- festgesetzt und im Voranschlage werden _K ‘2000.- für den
Unterstützungsfond bewilligt. Der bisherige Vorstand wird im Sinne
der Verordnung. welche mit einjähriger Gültigkeit die bestehenden
Vollzugsvorsohriften verlängert hat einstimmig für das nächste Jahr
wiedergewählt. Irg. Franzelin erstattet sodann Bericht über die
vom Vorsiande geplanten Schritte für den Fa‚'l der Auflösung. Es
wird notwendi sein. für diesen Fall einen engen Zusammenschluß
der deutschen Zivil-Techniker zum Schutze ihrer Rechte gegenüber
der ein_sprachigen künftigen Kammer herbeizuführen,- da der ge
gründete Hauptverein nach seinen Satzungen die Zivilgeometer nicht

. vertreten kann, die zwei Drittel der Mitgliedschaft der Sektion bilden.‘
Ing. S chmid, Aussig. meint, es wären der Vereine genug, die Zivile
Techniker könnten im Hau tverein eine Gruppe zum Schutze ihrer:
Forderungen bilden Ing._ arpe und Ingv Franzelin meinen. daß
dieser Weg mit Rücksicht auf die Geometer nicht gen bar sei und.
es wird schließlich, gegebenen Anregungen Folge leistend, eschlossen:
Der Vorstand wird beauftragt, alles vorzubereiten, um im Falle der
Auflösung sofort das Notwendige vorzukehren, wobei zu den Mög
lichkeiten eines eigenen Vereines und Arbeitsausschusses noch als
Drittes ein Antrag an den Hauptverein zu stellen sei. es möge im
Falle der Auflösung die deutsche Sektion der Ingenieur-Kammer
ebenso behandelt werden, wie die bisher bestandenen Vereine, das»
heißt, es sei die gegenwärtige Mitgliedschaft insgesamt in den Haupß
verein aufzunehmen. Für die künftigen Geometer. die schon nach
der im Gange befindlichen Ausgestaltung als Vermessungs-lngenieure

gehörigkeit zum Haupt’.

‘Verein ohneweiters gegeben.
Schließlich beantragt Ing. Stange eine Entschließung, in_der

‚ sich die Kammer scharf gegen die Art und Weise verwahrt, wie das
neue Ingenieur-Kammer-Gesetz ohne und gegen die deutschen Zivil
Techniker gemacht wurde, und in der sämtliche deutschen Parteien‘
wie auch alle, den beiden Kammern angehörenden deutschen Ingenieur-i
Abgeordneten aufgefordert werden, g gen dieses Gesetz Stellung zu.
nehmen. Diese Entschließung wird mit einem Zusatzantrag Ingenieur
Ka rpes angenommen, dahmgehend, daß dieses Ge.»etz im ausdrück:
liehen ‚Widerspruchs stehe zum ä 18 des’lngenieurkamrnergeeotzes"
‚vom 2

. Jänner 1913, daß'es'als‘o ungesetzlich sei. Wir werden den.
genauen Wortlaut dieser Entschließung in unserer nächsten Folge
veröffentlichen.

' ‘ ’ '

Ing. Rehatschek beschließt mit:Dankeswor'ten die .2stündigeu
Beratungen. Ing. Kar e würdigt die Leistungen des Ausschusses;
der unter schwierigen ’erhältnisse‘n 6 Jahre lau die Geschicke'der»
deutschen Zivil-Techniker geleitet hat. und mac ‘t besondere darauf
irutmerksam, daß der Geschäftsführer, Ing. Stang e, in geradezu einzig
dastehender und selbatloser Weise trotz seiner anderweitigen. sehr
‘bedeutenden Inanspruchnahme für seine Kollegen geradezu hervor
‘ra. end tätig war‚.und daß ihm hiefiir mehr als der bloß in Worte
ge leidete Dank der deutschen Ziviltechniker ebührte. Diesen Dank
möge man in der Form abstatten, daß man ng. Stange in seiner
künftigen, auf‘ das Wohl des Standes gerichteten Tätigkeit tatkräftig
unterstütze. - t 1

Damit schloß die vermutlich letztei’ollversammlung der‚deutschen
Ziviltechniker im Rahmen einer e

i

enen Sektion, dann‘ es ist nicht
abzusehen, ob und wann dieses nrecht gutgemacht werden wird.

BERICHTIGUNGEN.
"'

l'iiilseliliige ergab Eich als vVrwfrnser des Projektes '„Deutsrlies‚i B 9 1
'
i c h t i g u n g‘ Der Name des "orn'agendem der auf Seite

Heim“ B:iumei:ter Josef Erlbeck in Briix. von .‚Deut.ichheimttt—
lieh“ Architekt Rudolf Seholze in Reicheuberg und von „Reif“
Baumeister Franz Totznuer in ‘Neudek'und Architekt Ernst Jung

'

in Dur.

' ‘ 7
<

~VEREINSNACHRICHTEN.

industrielle VorherrschaftDer Kampf der Staaten um die

Die 6. Jahresveraammlung der Ingenieur-Kammer„‘
deutsche Sektion in Teplitz, wurde am 27. Juni in Teplitz-Schönau_
abgehalten.. Der Präsident Ing. Rehatschek«Aussig. eröffnete!
die Versammlung mit eiuer.Ansprache‚. in. der er auf die traurigen
Verhältnisse 'hinwies, unter welchen die 'i'agting erfolgt und ‘betonte,
daß besonders das wohl.sbhon'beschlossene, aber noch»‘nicht ver
öfl'sntliohta neue Kammergesetz seine unheilvolle‘“’irkung :auf.die
deutschen Zivil-Techniker äußere. Trotzdem sei der Sektionsvprstand
der ltleinun . daß man zurecht versammelt sei und die laufenden
Geschäfte o e Rücksicht auf dieses ‚Gesetz ‘durchzuführen habe.

Hau tschriftleitung: Prag

\

‘.Z-i0. 1
. Spalte. ti
.

Zeile von oben genannt ist. heißt richtig: Prof. Dr.

i Alfons I
. e o n.

'

l Teplitzer Preisgericht. Zu dem in«Nummer 22 des Blattes ver

' öffentliehten Ergebnis des Preisgerichtes für das neue Stadt

. theater auf Seite 248 eplmlten wir folgende Berichtigung: Da die

„ eingeladenen Teilnehmer alleinit einem festen Betrage bezahlt
wurden, entfiel eine eigentliche Preisverteilung. Demgemäß nur

i den nicht. wie genreldet, drei Preise zugeteilt. sondern „es verblie

I' ben nach dem in der Ausschreibung angegebenen und von den
‘Teilnehmern gutgeheißenen Abstimrhungsverfahren nur‘ die Projekte
der Architekten Bitzan, Dresden, und Prot. Artur Payr, Prag, in

‚ der letzten Wahl. Das Projekt des Prof. Dr. Dülfer, Dresden, wurde

vorher ausgeschieden.

ll.dnse esse '24’III. — Verwaltung‘: 'IIZEBtz-Sehönau, Cla straße 4. Manuskripte an die Hauptsehrifisleitrung, von Mit‘
glie am des Deutschen Polytechn. ’ereins an den8chriftleitungsairäschuß des D.P.. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing.L. Karos
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liolz-lmnrfi9nier-(rlerke
Erneuerung fi„‚ ‚„‚ „‚ „‚

des ßezugspreises
Prag ll., Palackeho nahi. 56.

TEIBQI‘IIIIIIIIIIIII'BSSBI llllll. Pl'llil.

für die l'l2lßllllllh lll'. 1950.

„Technischen Blätter“
' -

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstiickel, Eisen

bahnschwellen und zwar:
mit Teeröl nach dem Spar

verfahren, mit Chlorzink- und

Teerölgemisch, mit Queck

silhersuhlimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium eee

‚ Bezugspreis

für das zweite Halbjahr
i \ Kö 4a._.

Postsparkassa Prag 54 103.

Il - .. I
=
lngemeurbüro u. Bauunternehmung =

l n

0 l l lSLOWAKEIi ‚ 188i. A0 N Referenzen. i l l
: TEPLI'I'Z-SGIIOIIAU‚ Giselaslraße u : ': HERREN, welche :' ' .

i projektiert, begutachtet und hau! i ' dle Interessen der I
5
‘ASSER-lä'ii2f‘fi'l‘fäifi"ät‘ifä'hlä5 5 : „Teßhmschßn Blätter“ :'hrnehmen wollen sei es daß sie' KANALISAT|ONEN I..- ' ‘I “oaei net Beitr' ‘dB

,
h
'
ht I

5
ABVVASSER‘KLM-AMLAM

5
1
.

er‘a‘zainrnteecvei‘i ‚
H06"- lllll) TIEF- ll reitung des Blattes und für die Be

: EISENBETON‘BAUTEN JEDER AI“; : l reicherung
seinzs

Anzeigenteiles
täztig

I
. l zu sein wflnso en, mö e ihre -

=

WASSERIHSTALI-ATIONENI : ' schriften an die Verw. d%snBl. richte21.
'

: Telenhon: Tenlltz 52. II Flllalbaubllro Euer. =

' '
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll'll ' ' l l l l l ! ‚l l l l l l l l l l l I l l l

Tschechoslowakiguhg Patente | ALTMETALLE
N0. 706 „Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten von Kompres- IUI‚EISEN! ua“hi'|eng|llßbflßhr_ \'ßl'lil’llllliflll all‘,
‚ . . . _ d k.‘ d N._

~ enoecxsusnseu Blech Späne am eh u
‘
ff‘ir'3ini’fh Z1’ä‘iii‘li‘äßiiifiä‘lih ‘ÄZÄ‘SSZÄTÄ‚miliiimächiil’ßf

FIBIIIKSEINIIMI'T0NGE'N u-s.u'‚. |«u'i: u'lu
von unter Druck stehenden Kompressoren,

Pumgen
etc.“ zu

verwerten gesucht. Anfragen beantwortet Frie rieb Stoces, G. KABPF N
Pölfingbrunn, Steiermark.

OLMU‘I’Z 2

Technisches Studlenliüre
PRAG ll„ Smetamngaese 24/lll, Tel.-Nr. 4634.
Verfassung und Überprüfung von Proj ekten für Straßen‚
Straßenbahnen, Schleppbahnen, Seilbahnen,

Lokal- und Hauptbahnen. Verfassung von Gutachten
Berechnungen für Ingenieurbauten.
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Brüder Veit
. Pi'iiQ-li9l. iiißliiiißi‘9ß Jiiii2iiiliiiiiiil'iißt lll‘.7

erzeugen und liefern meoh

Zähler, Telefonapparate mit Linienwähler, Ke rn | e d e r .. ä:fä:g';ßf„";„
Anlasser, Regler, Messmstrumente, Auto‘ für Iieupt- u_ndDynamoantriehe besondere geeignet.

maten, Zellenschaiter, Hebelumschalter,

t

"‘ L°"““‘° '"‘""' "" "’°“° “‘"‘W

9

. .———___—
Drehstrom—‚ Gleichstrom

Motore, Dynamos

Glühlampen, alles sofort greiibar, verkauft Näh' und alnde'nieme'l"

ic
i

Bnrtetzico Elektrotechnische: Burenu

'
Leder'"“"“"""°"’ '"‘"”‘* '°‘°"‘""fl°"

o c

0
‘R. . ‘Sh ‚ -l ' ::

'l'ßplitz-Schönam Langegaue 22- e'silili‘igifliiiiiifßii -e'i'l:'iiißloßi‘iiil:ii‘i'tii‚
Polierscheihen aus Waliroßlecier.. _ 7 7 ‘W _ I_ —

3 Lokomotiven “°° “"“ "*° “"“ ' '

Spur. ß i‘illlli] [I
I-
‘ß
,

Bllßl’fl ill
'li
,

lllllll3lllil iil'|ii
'

normalspurig
vcrschiec:lener Stromar_t, Spannung und Leistung, eretkimssige

'

Kastenwagen _ Mu|denkipper _ waldbahnwagen Eabrnkate ofl‘erlert.zur
prompter L1eterung dle .

Feidbnhn- und Lokomotlv-Fabrik Maschmenab’teflung der B0d3l'lb3flk

l Smoschewer & Co.‚ Breslau XIII. l
Prag, Pi‘ilcopy ‘I5.;_—__—.__.—._. — ‘u

Filiale der

|

Enzesfelder
AIIQIU'ÜQSM'I'Q‘CMSCI‘Q" Biihliih

n GZentrale: Anglo-0esterreichische Bank WIEN l. ' o o

Aktienkapital K cso‚ooo.ooo. Reserven K so‚ooo.ooo “'“Vanem
Tviegr.»Adr.: cucucomuucneun. 'l‘elephonNr. 150und 215 lißl'gfllfltl 5

FI N d EXPO BE‘I'
'l'ßl-IQIIIJ ENZESFELUEI WIEN

MALE ‘“‘ 5"“ ‘ ' reczusrneccuzn: 21oo‚ 2o12, 3o1o, 2211.Aullig. Aussig Lagerhaus, Bodenbach.Brünn, Brüx,Budapest. Budapest _ _

WechleiotubenKmivinpletz. Czernowitz. Ego: i. B.. Folkonau n. d. Egal‘ F‚ah"kaho‚n von" Geschossen! G9P_°hmz'
F‘rnuzensbnd.Gmünd. Graz. Innsbruck, Johannisbnd, Kaeden‚ Karbitz, Muse", Hu|senlundschraubenv zund9"‘v
Karlsbad. Kiattau, Kometen, Königgrätz, Korneuburg. Lnn e. Th.. fertig olabor_lerte_r Geschutzmumhon!
Loitmeritz‚hinz‚bondon‚hobositz.Marburg‚llnrienbad.Meluik Lagerhaus. kompmtte Artmerlemu‚nition und dere"

Nogyvämcl.0lmüta‚Pnrdubitz.Pilsen‚Prag‚PragExpnsituren:Karoiineu- ' sämtnche Besta_ndte"e bis zu den

thni und Niklosstraße. Prag Lagerhaus.Proßnitz‚5nnz‚St. Pölten.'l‘opiitz‚ schwersten Ka||b9rne wurfgrmmto"
w ' '

. W l ‚Z

' .'l‘eteohon.TotschonLn„erbcsus‚Troutencm‚'l‘nest. Wecpert e s neun u. i.——._.—._. {~ r

ieniiizer huschineninhrilc. Teniiic-icht5nuu
Abteilung für Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spezialitäh

Kreiselwipper Pat. Schmied
miiihnieleiciuseh
'c
'

gleichmäßigeniiusirauwährendderganzenUmdrehung.

CICIEICIEICIIIIDCIEIEIE
Brecher, Traneport- und 1

Verladeeinrichtungem

"\

Schiebebiihnem

' _ Huntetransporteure,

/'
IÄ

waggolll‘angiel‘lll‘lge"!

[JEIIIIIIIEICIEICIIIIEIIIIDEICI
Sortierroste, Pat. Schmied,
Maschenweite veränderlich
Kreieelrätter, Pat. Schmied,
Komplette Wäschen und
Sortierungsanlagem
Schachtanlagen, spülversatzanlagen,
Koks-Siebereiem / Eiserne Gebäude,
Bekohlungsanlagen, "A- Fiirdergeriiste, Brücken.

000 000
Zureigbiiros: Vertretung :

Wien, Prag, llähn0stram Budapest.
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h Dex;p
geferti te

Staätrnt
bringt den Bau.

von?
Ncitwbhn

. . . . . ~ ’

äusern, ype l, und In auf den Baustellen ‚ III, V und
M‚od_emsteFabnksbauten em?chheßhShmaschmeuer _' VII des Bsublockes A‚nn der Leitmeritzer- und. Hellwiohstraße
Emnchtungen. lndustneöfen lur gerlngste_n_l

' “
zu‘- gnbotmäßig-en Vergabe;

Kohlenverbrauch. : Generatorgas-reuerungcn. Baumeistemrbeiten‚
Zimmermannsarbeiten,
Mnssivdecken und. Betonarbeiten.
Stufenlieferung, '.

Zementstufen- und Zementplnttenlieferung‚
Spenglerarbeiten, .
Dachdeokernrbeiten,
Tischlernrbeiten, '

'_ . Sohlossernrbeiten,‘ ' i 10. Eisenlieferung,‘ ' 11. Glaserarbeiten,

‚ ' ‘ 12. Anstreiohererbeiteia, -

. . _

‘
13. Malerarbeiten,

‚ 16 I C I e e 14. Hafnere‚rbeiten‚' '
.

’ 15. Boulenuxlieferun .

I 16. Installation für Väasaerleitung und Klosettanlsgen,
17. Kans.lrohrlieferung.

‚
" "

18. Blitz‚ableitungeanlage‚ ‚nach! den stärksten Bart schnell voll 1 I9. mehr. Licht_ und mingelanlago’

‚F
r

z

komme/l'wemül die „an! _qßä‘b'fifüßlllü
i
’ '

Gnsa.nschluß für Kochzwecke.

‚ ' lllld ]8818”6f U88 l'fl8/EI'EII ZU 8/UEI' Die Pläne,
Dfeta.ilzeichngngen‚

die
allgemeinen

und
365011. deren Bedingungen (1r dieAus (1 rungvon euer eiten un ie

L ' Wahre” „an/M"
ferungen lie'gen ‘während der Amtsstunden, d

.
i. von 9 bi\

12 Uhr vormxttags beim städt. Bauamte, Kanzlei Nr. 15. Ret
haus, 2.. Stock, in der Zeit vom Juni bis 13. Juli l. J. zur

‚ Einsichtnahme auf. ~ 1

Ä

Drucksorten und Kostenvoranschläge werden gegen Ver
fltung von 80 h pro Bogen in der Kmzlei Nr. 8

,

2
. Stock,

tsdthauß, abgegeben.

_ Die ordnun smßßigen, gestempelten und. verschlossenen
Anbote sind bis ängstens 14. Juli 1920, vonnittags 11 Uhr
mit der Ansehrifla: „Anbot Bau Notwohnhäuser“ in der
städt. Einlaui‘stelle, Rathaus, 1

. Stock, Zimmer Nr. 9
,

abzugeben. ‚

Die Anbote sind getrennt, nach den einzelnen Ba11-‘
objekten und. Arbeiten zu. stellen und erfolgt die Vergabe
ebenfalls getrennt. ‘

Der gefertigte Stadtrat behält sich die freie Wahl unterI I

' '
‚ den ein laufeneu Anboten, allenfalls die Rückweisnng aller vvor.

. ‘

‘

1ne Vergütung für geleistete Arbeit durch die Ueber

w
w
w
e
v
e
w
w
r

‘

Löffelbagger
'

‚ Kastenkipper
Muldenkipper

reicher. der Anbote Wll'd nicht gewährt und werdendie Anbdte

G- m. b
.

H. -. auch nicht rückerststtet.

smamu Teplltz-Schörian. am -2s. J'imi 1920.

Der Bürgermeister: Dr. Wnlther.Kleineugezd bei Teplitz-Schönau„
(Nachdruck wird nicht honoriert.)‚_
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cum &Meller „Vaselinea“
~

l‘lllI0lI-ß Lack- II. I‘ll‘lllS-I‘lbl'lk G. m. h.li. In Pragdiarollnonthal.Uferstram 52

Telegnmm-Adreeae: Alble Prag VIII. Teiefeu In. 8969/VL

liefert in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigptml
erzeugt In bewährter Güte Tagespreisen :

Farben u. Lacke . " i . ‚

für Waggonaneirlch sowie für Maschlnen" und zyhnder'oele
Industrie und Gewerbe. sowie sämtliche anderen Schmierölß, Konsist.

Spezialität: Rostschutzlarbem Fe‘“=’ Wag°“““b Vase““ “““ Y
~etc. etc.

~
H‘"

.......................... ............. ... —_U_n— "

fiummi-islmsl-umll'aiuntt
, GEORG, ,EPFIEII
= Bodertbach I5 =

TeIegramm-Adreeee: EPPLER. — Fernewecher 114

liefern stets prompt;

Eppler’s Treibriemenzugkraflerzeuger
horte: Iliunenkoneorvierungamlflel, Dumpfhahnolmhu
llannlochunterdichtung, 8Iepfbüchsenpriipar'at, Kühlfet‘
und alle anderen Fette und Präparate; In unerikan.

Fhickengrafit für Schmierzweclu.

Die beste Verwertung
kloinkltmigu und minderwertigerBrennmetexinh'en.wie Lösche, Staub

kohlo. Schlamm, Koksnnub etc., erfolgt nur’den

I(i‘jdl o - Untervvind - Feuerungen ~
mit Ventilator-Unterwind oder Dunpfatrehlgeblüse.

Vanlglkho Anmutung. ßllllgnto Daupiprolnm

Automatische Beeiboechlckwgawparate (Pat. I0‘idl'o)"‘ (Wurf-l'euonmgon) für Btuub-‚ Rufl- und l-‘örderkohio bestens bewüin.
Automatische lochleieiuuuchwiurentfeuernu (Put. llllrlcl)1 mit \_mdohne Untorvind. flh- die Verhoinm hochwertiger und minderunvrh_r. obkörnigcr und etuubflrmigor 'ennmntex‘iniienaller Art.Stirn o_ ufloakerung denBrnnnmntenales und der Scblßckb während‘du Be nahen. --

R8g1llißnl%dßl
freie; Roetfläubbund du Bl'l‘hhl‘0ff

vonchubu während du B tabu. -- Vollntlndigo nutomnti.=cheEut
_ lcblaelung mit 110 erung denBehlaokanab1toße1.

Prospekten.Voruuohlä;re zur ekonatzruktiouvonFeuerungenzurlürnielung
mögl. polnc Enpnrntue. "an. Ingonhmnlieluch Au!‘Wnmch lonlenlm.
llnumhßorol und hlnschlnonhbrlk
Ipcxlnlhbrik I‘tlr Spurnuio und IndulhIo-l'ouorungcm

_ nummern ‚ .

MASGHINENI'ABRIKEN A.G.
vormals Skoda, Ruston‚_ßromovsky'r und Ringhofi‘er.

Zentrale: Prag-Smichoun
'
'Werke_in Pilsen, Smichow und Königgrätz. '

I

Bis zur höchsten Leistinng:
Dampfmaschincm Dampfkessel, Dampfturbinen, Turbokornpressoren, Gicht-,
Gas- und Rohölmotoren, Hydraul.'Pressen, Pumpen. Akkumulatoren. Eisen
konstruktionen für Brücken und Hochbau, Krane, Bagger, Straßenwalze‘n,

Dampfpflüge etc.

Vollständige maschim Einrichtung
für Zuckerfabriken, Raffinerien und chemische Fabriken. Spiritusbrennereien,
Trocknungsanlagen für Kartoffeln u. dgl., Brauereien und Mälzereierr, Hütten
uncl Walzwerke, Bergbau, Aufbereitung, Harzzerkleinerung, Eisfabriken, ‚‘

‘

Schlachthöfe_etc. — “- ~

I

Nennhrortlioher Schrihleiter Ing. Ludwig Karpe. SchriitleituM und Verwaltung Claryrtuße 4. -- Druck von C. _Weileud.
-

. Teplitz-Srhönuu.
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mm 25 und 26

‚ TECHNISCHE BLÄI'TER
WIIENSCI‘IRIFT FÜR TECHNIK BI\UKUNIL INDUSTRIE~ UND VERKEHR

Hervorgegangen aus der von 1869 hie i9l9 erschienenen gleichnamigen
Zeitechrltt dee iieutechen Poiytedhn. Vereinee In Böhmen zu Prag.

llnuptscieriitloitor Professor Dipl. In‘. liirod Birk.

. iirgen der deuteeiren Sektion der leqenieurirermner in Teplitz-Schiineu, dee iieutechen Polyteeiuniechen

‘_
Vereinee In Böhmen zu Prag, der 8. II. A.‚ Gemeinschaft deutecher Architekten im techechoeiovv. Stute, dee

‘. Teehnleetnn Vereine ie Aueeig, dee iieuteehen leteriäipriifungeverbudee in techechoeiovv. Staate e.e.ee.
.‚

e.e Erscheint iadon Donnerstag

Hauptschriftleitung: Prag II
, Ihselgasse 24, Fernruf 4634. _

8chriftieitung und Verwaltung: Teplitz-Schönau, Ciarystrasse 4
‚ Fernruf 405.

Inhalt eine 25. und 26. lleehoe:

Das Krematorium in Eger von Architekt Prof. Ärtur Payr. Prag.
Ueber extreme Wirtschaftstormen von Dr. Rudolf Kravagna.
Zur Hoehschulreforiu.

'

R u n d s c h a u: Technik: Staat und Materialpriilftthg. -—-Ausbau der Wasserkräi’te in Nord-Italien.
——Große

Dumpt’turbinen-Einheittn
in Newyorker Kraftwerke.'

~ .

‘ Industrie: Die Aussichten des ani rikanischen‚wettbewerbes. — Mineralausfuhr
der Tschecho«_ßlowakei. — Ei‘setg-Industrie in China.
Baukunst: Sparsame Heizung. _‘

'

Volkswirtschaft: Die Krise des’ teuerstaates.v - ; .

Verschiedenes: Reichenberger esse. —— Eine, Ingenieurgesellschaft der Frauen.

‘Gegen das neue Ingenieurgesetz.
"

‘ Schrifttum: Bücherhesprechungen: Technißtihes Rechnen im Maschinenbau. —- Gestern \
Ingenieur- und Architekten-Kalender 1920. — Sicherung einer Zugiahrt. -—- —

Gründungen der Brücken. - Tdchnik und Wirtschaft des Webereibetriebes.
——Repetitorium der allgemeinedund speziellen Geologie. ——Repetitorium der
Gesteinskunde. -— Indexziffern. -_-—'Grundzüge der Ditferenziai- u. Integralrechnung.
Zeitschrittenschau. ‚ ‘t

:

Gesetze und Verordnungen.
Baunachrichten.

_ Wettbewerb. ‚ .

‘
‚ Verlauthar‘ungcn der deutschen Sektion der ingrgnieurkammer für Böhmen.

Alle Hechte eiorbehnlien.„—-—-——‘—

l

lohne-Bezugspreis ~
' ‘ Mu""""‘""

‚ _ ‚ Der Millimeter Raum-'
TÜOIIIQINISIOWII(BI . .KC 96.-— höhg

d
u
; ylgpgggpal

tenen Zeta wird mit
°”*‘"‘°'°'h "Warm so Helium tech.Vlhrg.‚
Polen, iugoeiawien .‘K 250.—— bezw. 50 Pfennig he

iieuteehiand .‚ ‚ . .idk. 96.— .

B 'fl"°°"“'"'
'

e
i

ö eren Vliede -
Ftir das übrige Ausland fgp||Q;-S@I|Ö|ß|| holunuen iiachläeere

Frce. 50.— Verlag Toduelecheer loltuieriltoee |aut Tarif_
du. -. b. II. .
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--Patefitanwalt

'

Ing. Mali: Stange
Ing‘, P. Schmolka behördhnut.und beeldeter

s d
Zivilingenionr für l‘lasclxinenbnu

beeirleter achveratän iger - _
den: Landesgerichtes für Patent-, TePhtz Schaum!’ Langegaue 41

buht amn u. . su 1‘ m ehlhu
Harken- und Mustersacbem

‘m
l‚l.‚f‚.. u1'."us”

u ‘

Prag, fleinrichguse 4.
führt dann"

n nhla u:hriftFaun‘ 1080‘ Pnleätnclu‘x‘aolln,l;ng‚

l. Indizierungen; Heim- Verdampfung!

ßfllllllflfllflll_flIIIIIIIDIIIIIIII

Behördlich autorisierte

llvllingnnlouro Mill Baunomm

::2: ::::::* uuu.ns
Tsrurz-scullunu‚m»uumr

'

Technische Beratung bei

Wasserhauleullelnn- und Eisenheluuhaulzu.

(Spezialilil: llusmmnraugx-lnlnm.luulisnliom
llir-lnlmn. Wassertnfl-lnlauu.- llzkanstmhiu
vmllrla: lnlagen.— Statischllcminq).

undKonuumversuuho.Projekte ganzarKnxtt
und Dam iv.nlagomPläne, Komrakto, Ben
ummum arechunngonLiafornngsanuchrel

bunfen.
Ofle:tüberp ' ungern,Vorfnunng v.

Sah ußbrlefon und Lloforungebedinzungrm,
Gunntiovox‘auoho, Rentahilitlitsbeteuhmln
anzwischeneigenerKraftanlngou.fremdem
l'rromanschluß.K0llel9ilxlllbtlel'ungnplinm
Benübenrlchnng. K0hlenm'sparnim Varian
onmg nioderwert.ier Bronnntofl'e.nmchloso
Verbrennung, Ab umpt- u.Zvvisuhondnmpf
verwertnng. Projoktiernng u. Uebarprülung
von Zentralheinungon.von Aufzügen. von
Trnnsmiuionß und llohxleltungonnlagen.
Fachgntuhton die: Art.
II. Bchätmngou gesamter maschineller

Anlagen alle: Industriezweige für: Feuer
versicherung, guck. Tranmktionen. batUm
mmdlnng in A‚-G. oder Gen.m. b. H. Von
mögonsaufuballungen‚Bücklngen im äinne,
du Krie utouergom-v.16.Febot1918.Mohr
wertuchl gen.Brnnd1ohndonuhobungßml' 29jährige Puxim 12 Bantu.

‘ äd‘d'd'u‘n'n'ul'u'lf‘u'lh'ln'n'u'u'u'u‘n'fn'i'u'll'u'u

„l 0B“ 'u'll‘L‘liilil'lfil‘"'l."l'f"l‘l Mfli5llfl—III—
Modernste Fäbriksbauten einschließlich maschineller

Einrichtungen. _A‚ lndustrieöfeu tilr geringsten
Kohlenverbrauch. ——‘

'
Generator2as-teuerungen.

__l—l_l--l
Bau-Anwalt

Ing. Ludwig Karpe
i

Teplitz-Schönau E Fernruf 508.

i

il

Beeideter Patantamvalt

5.12. .l
. lloiäiek

orlchtllchor ßu:hvontlndlgor tllr _
lhllt‚-‚ Ill'k'll- und lusknrcsom

Prag-ll.‚
18 .llndflskä.

Tologruuuno: PA1'BIIIEV PRAGUB
‘ICI-141‘ G0grllndnt181l ‘l'old413

beh. aut. Zlvlllngenleur l. d. Bnuwesen
gerichtlich beeideter Sachverständlger

Flaum von Elscubabnen(So Industrie
ltlltllßl‘l. Straßenbau„Wmer- u. rickenhu.
Ueberpn'iluugv.Entwürlenu.Kosteunschlägeu.

Gutachten, Bnuleitungom
Beratung ln nimtllclm: Bauaugelegcnlaettcn.
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ALTMETALLE
ILTIISEIL fllßtlllllfllig\lßbfllflh vorbnnnton Gut,
IIIOICKELIISEIQ Blech, Späne, stlllgologh

. FABIIII(SEINIIICHTUNGEN u.s.vrl. luutt stolz

G. KARPFEN
OLMII'I’Z 2

‘CURT OER'I'EL, DRESDEN 10
Fornnpn2'l070 F0rn.pr.2'l070

5t.renqn'
"
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Prag ll.
‚

Palack6ho mibla 56.
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l'elenhon m. 1gsu.

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telagraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstiickel, Eisen

bahnschwellen und zwar:
mit Taeröl nach dem Spar

verfahren, mit Chlorzink- und

Tearölgemlsch, m_it Queck

silbersublimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium M<>

\Ma'chter- Arbeiten
Controll- Controll
Uhren Uhren

GENERAIJIER'I'IIE'I'UNG :

ING. EMIL MORI'I'Z, TEPLlTZ-SCIIÖNAIL
s
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‚sprechen vermag. Auch die

rzcnmscuia summa
WOCHENSCHIIIF'I' "II! TECHNIK, IÄUKUNSIE INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von 1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

' Hsuptschriftleiter Pro_t„ Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4. Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau, 8. Juli 1920. 25. und 26. Heft.

ii«

Das Krematorium für Eger. Knick der Rcichsstraße ansetzende axiale Straßc anzulegen,

(Hiezu die Abbildungen des mit dem l. Preis bedachten und zur-‘n läge
Zwar "15:wirkungs"oll sehr nahe‘ wäre aber hinsichtlich

Ausführung empfohlenen Wettbewerbsprojektes des Architekten Prof.
Artur Payr in Prag).

Erläuterungsbericht.

Der in Aussicht. gcnommcnc‘Bauplatz für die Fcucr-‘
be'st‘attimgsunlage‘weist dieser einen hervorragenden, weit-3

‚-
w
-r
‚

‘v

hin'_freien und erhöhten Punkt östlich der Stadt zu. ‘Das?
Gelände fällt ziemlich bedeutend nach Norden gegen die:
Bahnlinie ab und senkt sich etwas sanfter auch nach ‘Ve

. - v .. W. .
sten. von wo Zugang und Zufahrt auf. vorhandener Rcxchs- ‚.

nstraße erfolgen und zwar so,
daß sie südlich vorbeifiihren.
Die Eigenart der Lage, des
Gefälles und der übrigen Be
gleitumstände legten dem Ver
fasser von Anfang an als

Grundgedanken eine Auffas
sung nahe, die im Zentralbau
einerseits eine knappe und
klare Gesamtform im Grundriß
und Aufbau sieht, anderseits
aber dem fast denkmalar
‘eigen Charakter für weitere
Sicht durch die allseits gleiche
Formung am ehesten zu ent

dreieckige Gestalt der Bau
stelle kann so kaum sehr unan

genehm
fühlbar werden, weil

‘e größere Achsenzahl sich
auf mehrere Fluchten. wie sie durch Bahnlinie und umge
l>cndc Straßenfiihrungcn gegeben waren, leichter ein

31

'
Dabei

die ‘ziemlich genau als Abschluß der Blickrichtung aus ;‚ und beweist das besondere Bestreben, ohne weitausgreifende
der Zufahrtstraße dient und so hoch als möglich das Ge‚ ‚l Flügel, beliebte. Arkadengängc und ähnliche für unentbehr
bäudc so nahe an die Zufahrtstraße rücken kann, daß }1ich gehaltene teure Dinge auszukornmen.

stellt. ließ sich eine Lagerung

J

nur ein kleiner Vorplatz zu‚ebnen ist und an Tcrrassen- :

etc. -Arbeiten möglichst gespart wird. Eine eigene 1m «‘

‚g
Q der Kosten nicht zu rechtfertigen. Wir werden in den nach‘

„ten Jahren manchmal aus finanziellen Gründen auf reiz—
‚volle Ideen verzichten müssen. aus der Not eine Tugend

rohen müssen.

‘

ti‘ilhg’ und Stic;rc \'llll vorne, gleichzeitig auch zur Kanzlei,

f
i

i
;

l
stand.

machen und in der Beschränkung ‚\leister zu sein ~versu
Außerdem stände das Gebäude am Ende

dieser Achse auf dem natürlichen Gcläirde auf einer schiefen
Ebene, rechter Hand steigend, linker fallend. ein Kabel

d‚em wieder; nur teure Anschiittungen abhclfe‘n
könnten. So kam denn die hier vorgoschlflg'ene Lösung

zustande; sie nützt das Ge
fälle, das 2» m von Vorpla-tz
gleiche -bis Nordflucht- be
trägt, auf‘ das ergiebigste zur
besten Beleuchtung des Unter
geschosses aus, das nördlich
Erdgeschoß wird. Neben
dem achteckigen Hauptbau
schließt sich ein Flügel nach
Osten an, flach und kurz. und
um diesen führt die Einfahrt
rechts des Vorplatzes in einer
Schleife zum Eingang in
das Untergeschoß. Eine Stiege
links des Haupteinganges ver
mittelt den Zugang zum Ur
nenfriedhof‘. Die Verlegung
des Sezierraumes und der
Leichenzellen in das Unter
geschoß des Flügels — in des

.<on lirdg_rcsclroß liegt die licizcnvuhuungr mit dircl(tcm Ein

erruöglichen, ——läßt eine wohl kaum zu untcrbictcndc verbaute Fläche zu

Die Verteilung und Anordnung der verlangten Räume
möge aus den Plänen abgelesen werden. Der Aufbau ist
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im Organismus des Grundrisses eindeutig gegeben, die
Halle wächst über die umgebenden. niederen Räume heraus

Zeltdach zum Kamin aus; beideund mündet in einem

konders architektonisch betont und durch Zusammenfassung
mit der i\lusikempore, die wohl immer besser im Rücken
der 'I'rauervenammlung anzun‘ehmen ist. zu einem grö

ltuuchkanäle werden im Dache zur Mitte gezogen. Ernste
Bedenken können kaum dagegen sprechen. Die Halle ist
durch hochliegende Fenstergruppen an den Hauptseiten
erhellt, ihre flache Kuppel tragen acht schlanke in die
Ecken gestellte Säulchen. Die Höhe der Halle wird nicht
übermäßig empfunden werden; allzu gedrungene äußere
Höhe verbot die Aufgabe, das Krematorium auf größere
Entfernung sichtbar zu machen.

Die äußere Gestaltung bedurfte bei der Gruppierung

des Aufbaues keiner weiteren Schmuckmittel: nur der
Haupteingang. zu dem einige flache Stufen führen, ist be

ßeren Vorbau ausgebildet, den eine besondere Skizze vor
anschaulicht.
Die innere Ausstattung wird nur mit einer einfachen

dekorativen Malerei rechnen können. wobei betont sei, daß
ihr Charakter nicht den ernsten Zweck des Raumes noch
besonders unterstreichen soll, ohne freilich ins Gegenteil
zu fallen. Form und Verhältnisse des Raumes sind wichtiger
als seine Fläc*hendekorationen. Die Wahl der Materialien

wird die ortsüblichen Baustoffe zu berücksichtigen haben:
alle schwierigeren Konstruktionen sind vermieden. Die
kompakte Form, die Vermeidung aller toten Räume und
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aller nicht unbedingt erforderlichen Nebenarbeiten ergeben
eine verbaute Fläche, bezw. einen verbauten Baum. der die
angesetzte Bausumme, die in Vorkriegspreisen angenom‘
men ist, gewiß für diese einhalten liißt.

‘

Der Urneufriedhof ist in seinem. das Krematorium
umgebenden Teil nach dessen Achsen streng geometrisch un
terteilt, folgt ganz dem natürlichen Gefälle und wird ein
heitlicher Vorschriften für die Grabstellen bedürfen, ohne
einseitig zu unifcrmieren; der restliche spitz zulaufende
Teil wird vorteilhaft loser im Charakter eines Waldfried
hofes aufzuteilen sein.

Dr. Rudolf Kravagna:

Ueber extreme Wirtschaitsformen.
(Fortsetzung aus Nr. 24).

Kapitalistische Produktionsweise und
Sozialisierung.‘

Die natürliche Entwicklung der Wirtschaft wurde durch
den Weltkrieg über den Haufen geworfen. Schon während
des Krieges und besonders in der letzten Zeit haben infolge
der katastrophalen Geld-, Verkehrs- und Rohstoffverhält
nisse immer mehr Zwangsmittel das Wirtschaftsleben beein
tlußt. Man kann heute wohl sagen, daß alle Wirtschaftsfor
men extrem geworden sind. Die vor dem Kriege ständig
drückende Ueberproduktiou hat sich in einen unerträglichen
\Varenumngel verkehrt. Der Aufwand ist in allen Fabrika
tionszweigen so groß geworden, daß für den Gewinn nur
wenig, oder fast gar kein Platz mehr übrig bleibt, beson
ders die Gemeinbetriebe arbeiten mit ständig wachsenden
Fehlbeträgen. Anderseits sind infolge der abnormen Preis
verhältnisse wucherische Gewinne an der Tagesordnung.
Auf diese Weise, aber auch in Form der Arbeitslosen-Unter
stützung hat das arbeitslose Einkommen übertriebene For
men angenommen. Das Besitzrecht endlich bleibt auch wei'
eerhin durch die Not des Staates und der proletarisierten
Bevölkerung bedroht.
Ein einziges Mittel kann die niedergebrochene Volks

wirtschaft wieder aufrichten und das ist die Steigerung der
Produktion.

'

Die Notwendigkeit der Erhöhung der Güterierzeugung
ist sowohl vom Kapitalismus, als auch vom Sozialismus er
kannt werden und dieser gemeinsame Schlachtruf beherrscht
heute den Kampf zwischen der kapitalistischen Produktions
weise und der Sozialisierung.
Es soll jetzt gezeigt werden, daß nur ein Zusammenge

hen der beiden Wirtschaftsmethoden bei Konzessionen in
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Bezug auf die extremen Formen Beider den Forderungen
der Zeit entsprechend und der Wirtschaft förderlich ist.
Der (erste Erfurter Programmspunkt, d i e E n t e i g -

nungdcr Produktionsmittel soll verhinderu,daß
die Eigentümer von Produktionsmitteln lediglich auf Grund
ihres Besitzrechtes ein arbeitsloses Einkommen, den soge
nannten Kapitalprofit beziehen. Da das arbeitslose Einkom
men als eine extreme Wirtschaftsform die Wirtschaft tat—
sächlich schwer schädigen kann, so ist seine Beseitigung von
jedem rechtlich Denkenden zweifellos zu wünschen. Welcher
Unternehmer aber bezieht ein arbeitsloses Einkommen und
kann nicht auch ein Großaktionär wirtschaftlich ungemein
tätig sein’? Abgesehen davon. daß das arbeitslose Einkom
mcn mitunter recht schwer zu umschreiben ist und ander'
seits auch die von der Sozialisierung erstrebte Enteignung
als eine extreme Wirtschaftsform an und für sich verwerf
lich ist, so ist die Frage, ob überhaupt die Beseitigung des
Kapitalprofites alle Nichtkapitalisteln in nennenswertem
Maße wohlhabender macht. Auf Grund eingehender Be
rechnungen, welche in der letzten Zeit über diesen Gegen
stand gemacht wurden, ist d i e Frage mit „nein“ zu bean'v
worten. Die Aufteilung der Dividende auf alle in einem
Unternehmen beschäftigten Arbeiter erhöht den durch
schnittlichen Lohn nur um wenige Prozente. Das Einkom
men des deutschen Volkes im Jahre 1913 betrug 43 Milli
arden Mark bei 35 Millionen erwerbtätigen Personen. Eine
gleichmäßige Verteilung ergäbe ein durchschnittliches Jah
reseinkommen von nur 1200 Mark, ein auch in Friedens
zeiten sehr bescheidener Betrag. Schon aus dieser einfachen
llcberlcgung geht hervor, daß durch die Aufteilung des Ka
pitalprofites keine nennenswerte Besserung der Arbeiter
klasse zu erwarten ist.
Die Enteignung der Produktionsmittel ist. abgesehen

von dem geringfügigen Einfluß des Kapitalprofi’tes auch
sonst nur bedingt geeignet, eine gleichmäßigere Ein
kommensvertcilung herbeizuführen. Zwar scheint es manchem
gleichgültig, ob sich die Aktien einer Unternehmung in den
Händen einzelner Privatbesitzer befinden oder ob der Staat.
die Gesamtheit Besitzer und Nutznießer sind. Dem ist jedoch
nicht so. Das Kapital in den Händen von Privateigentiimern
arbeitet in der Hoffnung auf hohen Gewinn mit viel mehr
Risiko, mit viel mehr Beweglichkeit, als wenn es vom Staate
verwaltet wird. Immer wo es gilt, etwas Neues zu wagen.
z. B. bei technischen Versuchen, bei Einführung neuer
Arbeitsverfahren, bei Ausdehnung von, Unternehmungen,
Erweiterung des Arbeitsprogrammes, Fusionen, geschäft
lichen Transaktionen u. dgl. Würden die für öifentliche Mit.
tel verantwortlichen Beamten und parlamentarischen Kör
perschaften niemals die Initiative und den Wagemut be
sitzen, rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen zu treffen,
wie es das Privatkapital jederzeit auf eigene Gefahr und
Verantwortung tut.
Es wurde gesagt, daß die Enteignung nur bedingt eine

bessere Einkommenverteilung herbeiführen würde. Dazu ist
zu bemerken, daß wir unter Produktionsmitteln wohl zu un
terscheiden haben zwischen den Produkten menschlicher Ar
beit und den Quellen der Produktion, den Naturschätzen,
die ihrem Wesen nach Monopole sind. Monopole in den Hän
den von Privatkapitalisten sind in mancher Hinsicht dem
Wirtschaftsleben schädlich. Sie gehören unstreitig, wenn
auch nicht immer in den Besitz, so doch wenigstens unter
die Kontrolle der Gesamtheit Daß die Sozialisierung, so
weit sie sich auf solche Naturprodukte bezieht. Recht hat.
beweisen 1) ja auch die in den letzten Jahren in beinahe
allen Ländern durchgeführten Maßnahmen zur staatlichen
Koritrolle und Verteilung der Rohstofl'e. Die letzten Ent
schließungen des obersten Wirtschaftsrates zeigen auch, daß
diese Maßnahmen richtig waren und beibehalten werden
sollen. Uebrigcns 1assen sich ja Erzgrubcu, Bergwerke, Petro

‘) Unsere Ansicht nach stehen die Beweise, besonders was die
Bohstofl'verteilung betrifft, noch aus. Ueberall ein Tasten und Proben.
teilweise mit recht ungünstigenWirkungen auf die Versorgung. A. d. S.
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lcumc‚ucllen und lflisenbalincn am ehesten bürokratisch ver
walten. 2) Das Privatkapital der Industrie aber muß im In
teressc der Rohstoifverwcrtung, der Umsicht und freien Bo
weglichkcit eines unabhängigen Produktionsleiters anver
traut bleiben.

'

Der richtige l\l ittelweg der Sozialisierungbei E n t e i g
nung der Produktionsmittel wäre demnach die
Kontrolle der Gesamtheit. für alles, was seiner Natur nach
Monopol ist, also neben Verkehrswegen in erster Reihe für
den Boden und seine Schätze,- damit jedem der Zutritt zu
den Rohstoffen gesichert sei. Die Freiheit des Einzelnen
aber, die individualistische ‘Virtschaftsform muß gesichert
bleiben auf dem Gebiete, auf dem sich allein die Persönlich
keit entwickeln kann, auf‘ dem der Arbeit und der Vertei
lung ihrer Produkte. ‘

Der zweite Programmspunkt der Sozialisie'rung betrifft.
r‘iie Umwandlupg‘der kapitalistischen Warcnproduktion in
sozialistische, das heißt Privatbetrieb in Gemeinbetrieb. Da.
zu ist Folgendes zu bemerken. F3 kann von Niemanden be
stritten werden, daß die staatlich betriebene Industrie mit
geringerer Wirtschaftlichkeit arbeitet als die Privatindu
strie. Die Mängel des staatlichen oder städtischen 'Betrieß
bes liegen vornehmlich in den organisatorischen Verhältnis
sen, sind im übrigen ja so allgemein bekannt. daß sie nicht
besonders angeführt zu werden brauchen. Zweifellos hat
der bisherige Gemeinbetrieb in sozialer Hinsicht manche
Vorteile vor dem Privatbetriob und. diese Erkenntnis hat
dazu geführt, beide Betriebsarten zu vereinigen und von je
der nur das Gute. zu nehmen. Bei dieser g e mi s c h t w i r t -
schaftlichen Unternehmung bilden in'der Regel
öffentliche Körperschaften und Privatunternehmer eine (‘:c—
scllschaft, deren Kapital von beiden Seiten aufgebraucht
wird. Der wirtschaftliche Betrieb wird meist dem Privaturr
ternehmer überlassen, während sich die öiie'ntliche Körper
schaft das Recht "OI'b8lllilll’, ihren Eiufluß in sozialer Hin
sieht geltend ‘zu machen. z. B. bei Festsetzung von Verkaufs
preisen für Gas und Elektrizität. Diese Unternehmungsform
entspricht also ganz unserem Prinzip der natürlichen Ent
wicklung, welches ein Zusammenwirken von Individualismus
und Koll‘cktivismus anstrebt.

Die älteste vergescll'schaftete Unternehmungsart ist die
G c n o s s e n s c h a f t. Sie kann insoferne einen Wirtschaft‘
lichcu Fortschritt bringen, als sie die Kleinbetriebe durch Zu
sammenschluli zu größerer Leistung befähigt Auf die sich
immer wieder durchringende kapitalistische I‘lntwicklungs
tondenz in der Genossenschaft wurde bcrcits hingcWi0scn.

Aus neuerer Zeit stammt. das k o n s t it u t i o n c ll c
I" a b r i k s y s t e m, das auch schon praktisch erprobt ist.
Es besteht im wesentlichen in der Zulassung einer Arbei
tervcrtretung (Fabriksparlament) zur Leitung und einer
Gewinnbeteiligung der Arbeiter am Unternehmen. Der wirt
schaftliche Fortschritt dieser Unternehmungsart soll in einer
Besserung des Verhältnisses zwischen Arbeiter und Unter
nehmer bestehen und insbesondere das Interesse des Arbeiters
am Unternehmen fördern.
Eine Verbindung von Genossenschaft

und konstitution aller Fabrik ist das Zeißwerk
in J cna. Bei diesem ist das Eigentum,- der Kapitalbesitz der
Karl»ZciB-Stiftung einer juristischen Person übertragen.
In den Gewinn teilen sich in genossenschaftlicher Weise die
Angestellten des Werkes, die Stadt und die Universität Jo‘
na. l)cr Betrieb arbeitet wie irgend ein kapitalistischer Pri
vatbctrieb. Die Leitung ist; ganz selbständig wie die
einer Aktiengesellschaft. Es besteht nur die Vorschrift; daß
sie aus dem Kreise der Angestellten entnommen werden muß
und daß keinAngestellter des Unternehmens mehr als den
10fachcn Durchschnittslohn erhalten darf.

’) .Muß entschieden in Abrede gestellt werden. Weder Bahnen,
g_eschwe1ge dann Petroleum-‚ Erz- und Kohlengruben vertragen auf
die Dauer bürokratische Verwaltung. A. d. S.

Es gibt also eine Reihe von Unternchmungsartcn, bei
ilcuen neben privatwirtschaftlichcn Grundsätzen auch SOZI
“iilo Forderungen zu ihrem Rechte kommen und die wirt
schaftlich nicht schlechter arbeiten als der Privatbetrieb im
Durchschnitte. Die neuesten Sozialisierungsbestrebungcn go
‘hen auch hauptsächlich dahin. den Arbeitern einen Einfluß
auf die Betriebsleitung in sozialer Hinsicht einzuräumen. In
‘dem deutschen vlictriebsriitegesetz wird ausdrücklich der Be
triebs- bczw. der Unternehmungslcitung die volle Hand
lüngsfreiheit beim Produktionsvorgangc, Wenigstens auf‘
dem‘ Papiere, gewährt. Es ist interessant. an dieser Stellc
darauf hinzuweisen, wie vorausschauend und entgegenkom
mend man in England schon früher die Sozialisierung als
eine den derzeitigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Verhältnissen Rechnung tragende, unausblcibliche Maßnah
me erkannt hat. Bereits im Jahre 1916 wurde dort über Auf’
trug der Regierung das ,.Whitlcy-System“‚ genannt nach
seinem Organisator, eingeführt. Es hat, den Zweck, zu einer
dauernden Verbesserung der Beziehungen zwischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer zu führen und ist nach dem Räte»
systcm organisiert.

Nach diesen Darlegungen muß gesagt werden. daß auch
der zweite Programmpunkt der Sozialisierung, die kollekti
vistischc Produktionswe-isc nicht restlos durchgeführt. wcr- ‚

‚den kann Der Sozialismus wird sich am besten auf die Lö
sung der sozialen Frage im Wirtschaftsleben beschränken
und die Produktionswirtschaft selbst dem Kapitalismus
überlassen. Der Sozialismus würde. auch keinen Fortschritt.
bedeuten, wenn er den Individualismus totschlagen wollte.
Was not tut und was dcr Sozialismus mit Recht verlangt ist
die richtige Eindämmung jenes zdizukapitalistischen Geistes.
der nur zu oft in drückcndcn Arbeitsbedingungen und skru
Äpelloscm Kapitalprofit. die bcst_c Vl’irtschaftlichkeit si«-ht.

Hier ist aber, wie Lloyd George sich ausdrückt; die beste So
zialisierung sehr oft eine gcrcchtc Besteuerung.

Die gemäßigten Sozialisten haben auch bereits einge
sehen, daß die Steigerung der Pr--duktion und damit (iiu E!
hiwhnng des auf den Kopf der Bevölkerung entfallenden Pro
duktionsanteiles weniger von der sozialistischen Pnrluk
tionsweise, als vielmehr durch weitere Vervollkommnung
der Produktionstechmk zu erwarten ist. Auf diesem \'Vegc
aber begegnet sich die Sozialisierung mit den älteren 13c
strebungcn der kapitalistischen PrOduktionsw9isc. Der große
zivilisatorische Fortschritt im letzten Jahrhundert ist allein
den technischen Errungenschaften zu danken. die nur mit
Hilfe der kapitalistisch organisierten Industrie möglich
waren. In letzter Ursache- deshalb. weil die Industrie im Ge
gensatz zum Handel den Gewinn weniger durch die Preis
bildung, als durch die Verringerung des Aufwandes erzielt.
Die, "crringcrung des Aufwandes aber zwingt zur tech
nischen Vcr\ ollkommnung der Produkt1onsmittcl, und der
höchste Grad dieser Vervollkonnnnung liegt in d(-r wissen
schaftlichen Betriebsführung, dem T a y 1 o r s y s t e m.
Trotz der umfangreichen Literatur, die si.h mit dem

sogenannten 'l'aylorsystem befaßt und obwohl es bei uns
kaum einen Techniker oder Facharbeiter geben dürfte, der
den Namen Taylors noch nicht gehört hätte, herrscht außer
ordentliche Unwissenheit und Unklarheit über das wahre
Wesen Taylor’srher Lehren. Diese Unkenntnis mag wohl
zum großen Teil die Ursache sein, daß bisher in sozialisti
schen Kreisen das Tl'aylor-System so vcrhaßtv gcwcscn ist.
Taylor ist; \=orgeworfen worden, die Durchführung seiner
Gedanken führe‘zu rücksichtsloser Auspressung des‘Arbei
tere zum einseitigen Nutzen des Unternehmers. Leider ha
ben anscheinend mehrere Betriebe in Amerika tatsächlich
l\iißbrauch getrieben, indem sie einzelne Teile von Taylors
Anregungen in ganz anderem Sinne- benützten, als es ihrem
Schöpfer am Herzen lag‘. Sie vernachlässigten dabei, wie er
selbst immer und immer wieder betont, die unerläßliche Vor
aussetzung für die restlose Durchführung Taylor’scher Or
g'anisation, nämlich die harmonische Zusammenarbeit zwi
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schon Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ist die vorhanden, so
ist eine Auspressung oder andere Schädigung des Arbeiters
ausgeschlossen. Solange der A rheitnchmer aber nicht zu der
ehrlichen Ueberzeugung gebracht werden kann. daß Tay
lors Grundanachauung vom industriellen Unternehmer als
einem lebendigen Organismus mit zwingender logik die
Gesundheit und das physische wie das psychische Wohlbe
finden aller seiner Mitglieder eiheischt und daß deshalb
nichts in einen Taylorbetrieb gehört, was in irgend einer
Weise geeignet wäre, zum Schaden der Arbeiterschaft aug

zuschlagen, solange wird der Arbeitnehmer mit dem Unter
nehmer nicht an einem Strenge ziehen. wird er den Ver
dacht. haben, der Unternehmer beute die Arbeiterschaft aus
Diescr Verdacht aber hält den Arbeiter davon ab, freiwillig
und rückhaltlos =cin Bestes zu geben. Wenn das Tay
lcrsystem gegen den Geist seines Verfassers mitunter zu
ungercchtcr Entlohnung des Arbeiters mißbraucht wird,
dann ist es als eine extreme \‘l'irtschaftsform, die gegen das
gesellschaftliche Prinzip verstößt, unsittlich.
Wenn dic Arbciter aber zur ‘iinsicht gebracht werden:

können. was mit l'ntcrstützung der Betriebsräte möglich
sein muß, daß sie beim 'l‘aflorsystcm nichts, aber auch gar
nichts riskieren, da ihnen dabei in jedem Falle ihr Lohn
und zwar der Lohn, den sie im llöchstfallc bisher verdient
haben, verbürgt wird, wenn ihnen ferner der aus ihrer Mohr
leistung entsprechende illchrvcrdicnst in der llöho eines ge
rechten Antcilcs zuiiicßt, dann müssen sie für das Systcm ge
wonnen werden können.
_ Bei Bemessung jenes Antcilcs muß von ihnen allerdings

aus Billigkcitsgriindcn und aus Gründen der Wirtschaftlich
keit des Unternehmens berücksichtigt werden, daß die
Leistungssteigerung zum größten Teile nicht das Verdienst
des Arbeiters ist, denn er hat Weder mehr Handarbeit, noch
mehr Geistcsaufwand zu leisten, sondern erhält nur bessere
Werkzeuge und eine bessere A rbeitsweisc. einen vollendeten
Arbeitsplan und eine vollkommene Organisation vcnnittclt.
Jedenfalls ist die einzige Möglichkeit für beide zunächst Be
teiligten, Arbeiter und l'ntcrnchmcr, die Produktion zu stei
gern, ohne die Kosten dafür zu erhöhen und die Arbeitszeit
zu verlängern, die udsscnschaftlichc Bctriebsführung,
Das Problem also, dessen Lösung der restlosen Durch

führung Taylor’schcr Lehren unbedingt vorausgehen muß,
lautet: Arbeitgeber wie Arbeitnehmer von der Notwendig
keit harmonischer Zusammenarbeit überzeugen, auf beiden
Seiten den guten ‘Willen wecken, solche Gemeinschaftsarbeit
zu leisten, und endlich in größerem .\la Bstab tatsiichlich den
Anfang damit machen. Hier könnte nun wirklich die Sozia
lisierung praktische Erfolge erzielen, und neben dem sozialen
Einflusse wäre es wohl die wichtigste Aufgabe der Betriebs
riite, sich zur Steigerung der Produktion mit dem Unterneh
men über die Durchführung des Taylorsystems zu verstän
digen. '

Das deutsche Bcichsarbcitsministerium hat sich bereits
eingehend mit. dem 'l'aylorsvstcm befaßt. In einem Aufrufe
des sozialistischen Arheitsmiuistcrs Bauer wird darauf hinge
wiesen, daß unter den veränderten Verhältnissen das Taylor
s_vstem eine bisher nicht genügend gcwürdigtc Bedeutung ge
winne. Nachdem die Demokratisierung Deutschlands einen
ausreichenden wirtschaftlichen Einfluß der Arbeiterschaft
sichergestcllr habe, sei deren Befürchtung, daß nicht der An»
heiter, sondern der Kapitalist die Früchte der veränderten
Arbeitsweise ernten würde, hinfällig geworden. Dieser‘ Auf
ruf erging an. die Arbeitsgemeinschaft der industriellen und
gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Interessant ist übrigens, daß der Bolschewisinus dazu

übergegangen ist. nicht nur strenge Disziplin in den Fabriken
und hohe, sehr hohe Bezahlung der leitenden Persönlichkei
ten sondern scgar die Akkordarbeit und das ehemals so ver
haßte Taylorsystern einzuführen. (Dies geht hervor aus der
neuesten Auflage Werner Sombart’s „Sozialismus und soziale
Bewegung“) Zeitungsnaehrichten melden auch, daß in Ruß
land die Arbeitszeit erhöht und zur Förderung‘ des Bergbaues
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die Sozialisierung der Bergwerke aufgehoben wurde. Das
bedeutet Rückkehr zum Privateigentum.
dem. Vorhergcsagien ganz natürlich, daß der Bolschewismus
infolge L'chcrspannung der kommunistisch-kollektivistisclren
‘Virtsclmftsform wiederum Zugeständnisse an. die kapitalisti
sehe Produkticmsueise machen muß.
im engen Zusmnmenhangc mit; dem 'l‘ayl0rs_\‚'stcm stehen

die neuesten Bestrebungen, die als Normalisierung, Typi
sierung und Spezialisierung unter dem Namen „Planwirt
schaft“ zusammcngcfaßt werden. Sie wurden schon während
des Weltkrieges in allen kriegführcnden und auch neutralen
Staaten lebhaft erörtert und sollen wie das Taylorsystem eine
Erhöhung der Gütcrcrzeugung bewirken, aber im weiteren
Ausbau auch die Gütcrvertcilung zweckmäßiger und wirt
schaftlicher gestalten.
Die llanytaufg-aben der Planwirtschaft auf dem Gebiete

der (iiitererzcugung sind:
1. Eine sachgemäße Arbeitsteilung (Spczialisiemng oder

Bescndcrung‘. zwi=chcu den beteiligten Firmen, so daß jedes
Werk auf Rciheu- odcr W0liiöglich Ä\lasscnfertigung kommt
und der übertriebene, nicht mehr dem technischen Fortschritt
dienende, sondern nur zu unnützen Ausgaben führende \Vett
bewcrh beseitigt wird. So ist es\z. B. einer amerikanischen
llüttcngcscllsrhaft, die S5 90 versehicdene \Valzciscnpro
filc herstellt. gelungen, durch entsprechende Spczialisierrmg
d. h. A rbcits%ihzrg zwi.—chcn den einzelnen \Vcrkeu in der
\\'cisö‚ daß jedes Werk nur einzelne bestimmte Abmcssrmgen
davon dauernd erzeugt, die Gestchungskostcn um 20—-30%
zu vnmindcrn.
2. lm Zusammenhang mit der Spezialisierung eine Be

schränkung der Ausführungsformen (Tvpcn) eines Bedarfs
gtgcnstandcs auf die unbedingt notwendigen, allen gerechten
Anforderungen entsprechenden Formen ('Tvpisienmg). In
Anerkennung der dadurch mi'>glichcn Produkt.ionsstcigcrung
baut; man heute auf fast allen llellingen der Welt nur mehr
ganz wenige Schiffstvpcn, aber in ausgedehntem Roihcnbau
und nicht so wie früher, wo man für jedes Schiff womöglich
einen eigenen Stapel gelegt hat.
3. Vereinheitlichung, Glcichmachung aller Teile und Ab

messungen eines Bedarfsgcgcnstandes, die ohne Nachteil tat
sächlich glcichgemacht werden können. (Normuug). Norma
lisicmng ist z. B. auch die durchgehende Einführung des met
rischen Maßsystc-ms. Frankreich ist darin schon so weit ge—
gungen, daß dort der rechte Winkel in 100° eingeteilt wird.
4. Gemeinsame technische Versuche, gemeinsame An

stellung hervorragender Fcrtigungsingeuieurc, Geschäftsver
treter u. dgl., gemeinsamer Erwerb von Erfindungen, Erfah
rungsaustausch u. dgl. ~

Die Aufgaben der Planwirtschaft auf dem Gebiete der
Gütervcrtcilung sind:

Gemeinsamer Einkauf. o
(i. Gemeinsame Vcrkaufseinrichtungen wie Vertreter

büros, Mustcr- und Ersatzteillager mit Reparaturwerkstätten,
Erkundung des Auslandsmarktes, Propaganda u. dgl. Zu
welchen Ersparnissen solche Maßnahmen führen, zeigt, daß
die Gesamtzahl der Reisenden in den Vereinigten Staaten in
folge der Trustbildung um 35 000 zurückgegangen sein soll.
Die Planwirtschaft ist eine Arbeitsgemeinschaft der

Menschen im Kampf um die Güterbcschaffung und in diesem
Sinne eine kollcktivistische Wirtschaftsform. Daß sie vom
Kapitalismus ausgeht, bestätigt wieder das Gesetz der natür
lichen Entwicklung von Individualismus und Kollektivismus
Die Planwirtschai'tkann extrem werden, wenn sie in zu weit
gehender Gleichmacherei den Individualismus ausschaltet,
oder durch allzu umfassenden Zusammenschluß das kapi
talistische Extrem überbietet. Eine Stadt aus hundert glei‚
eben Häusern wäre eine Wüste; der Zusammenschluß z. B.
aller Automobilfabriken könnte leicht zur Ucbortrustung
führen.

'

.\'ichtsdestoweniger ist die, Notwendigkeit einer gesun
den, vernünftigen Pla nwirtschaft heute sowohl von kapitalisti
scher als auch sozialistischer Seite erkannt und bildet ein wei

Es ist ja auch nach
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tcrcs Bctiitigungsfold dcr Sozialisierung dcr Dctrird>c untcr
cina_ndcr.

'/„usammcnfassung.
l)ic (icsetzmiißigkcit der Wirtschaft läßt sich in ihrer ur

sprünglichstcn Auffassung durch vier Prinzipicn zum Aus‘
druck bringcn. Das Angebot soll sich der Nachfrage an
passcn, der nirtschaftlicdm \\'irkun‚gsgrad soll innerhalb der
moralischen Grenze möglichst hoch, die Entlohnung gerecht
und der Besitz guranticrt sein. Die persönliche Freiheit einer
scits‚ und dic .\rlm-itsgcmeinschaft der Menschen andererseits
sind dic lebcndigcn Faktoren und die natürliche Grundlage
dcs \\'irtschal'tslcbcns. Die typischen, extremen Wirtschafts
formcn, Welche gtgon diese Grundsätze vcrstoßen‚ sind die
l.'cbcrproduklion und der \l'arcmnangcl‚ der Konkurs und der
‘Wucher, das arbeitslose Einkommen und die, Enteignung.
Neben cincr ‘lcihc anderer sind als die uns am meisten bo
rührcndcn und im mehrfach öxtrcmcn Sinne aufzufasscndon
‘Virt:chaftsformcn dcr Kapitalismus und der Sozialismus.
Der Sozialismus ist eine Reaktion, eine Kampfgcmeinschaft
gcgcP die übertriebenen Formcn des Kapitalismus. Die kapi
talistische Produktionswei»e ist die bcste‚ bisher erprobte
Mcthodc zu wirtsc haften, d. h. wirtschaftliche Erträge zu er
zielen. Die Sozialisierung inxihrcr ursprünglich beabsichtig
tcn Form wird dicse Methode niemals ganz ersetzen können,
abcr sie wird immerhin unter einiger Mäßigung auch das ka
pitalistische ‚Extrem mxschädlich machen können. Der Weg
aber, den dic wirtschaftliche Not den Kapitalismus und
Sozialismus zu ullcrcrst und gcmcinsam zu betreten zwingt,
um das rcttcndc Zicl. dic Stcigerung der Produktion zu er
rcichcn, ist das '‚l'aylorsysi cm und .lic Planwirtsehaft.

Zur Hochschulreform.
Anz einem Gutachten der deutschen Sektion der lngenieurlnmmer zur
Umwandlung der goorlitizdaen Kurse an den technischen Hochschulen

in Fecluduxlen für Vermeuungzingeuieure,

Die Ansicht allcr bcrufcnon Fachkrcise ging schon .scit
Jahrcn dahin, daß‘ die Ausbildung dcr \'crnicssungstcchnikcr
durch zweijährige gcmliitische. Kursc an den tc<-hn. lloch
schulcn ungenügend und un2citgcmiiß und daher eine Vcr
tiefung und J‘\Usdchnung dcs Studiums dicscs wichtigen
Zweiges der tcchn. \\'isscnschaft notwendig sei. Sowohl die
l.chrcr an den l'cchn. Hochschulen, als auch dic Praktiker
im Staatsdicnstc und dic Ziviltcchnikcr für Privatindustrie
und -\Virtschaft. habcn sich für die Ausgcstaltung dieses
Studiums \\‘icdcrholt ausgcsprochcu.
liinc Umwandlungdcs zweijährigen goodiitischcn Kur

scs in cinc l“achschulc für \'crmcssuugswcscn mit. 2 Staats
prüfungcn ist cinc allgmnciuc Fordcrung si'untlichcr Bcr1ifs
gruppcn dcs '/‚i\iltcchnikcrstandcs. weil durch Vertiefung
und l‘lrwcitcumg des cigcntlichcn ih‘m-hstudimns. sowie durch
Angliederung von. \'orl(‘s1ilig0ii übcr dic Enzvklopiulion der
vlhmingcnicnrui»cnschaftcu der zukünftigc Vcrmcssungs
ingcuicur tatsächlich in die Lagc versetzt wird, allen Anfor
dcrungcn scincs Dcrul‘cs gcrccht zu worden. Die tcchn.
Ausbildung an dcn llochschulcn wird bci dcm—wachscndcn
l'mi‘angc dcr tcchn. Wi>scnschaftcn ohnehin gezwungen scin,
innncrmchr dcn \\'cg der Spezialisierung zu gchcn, wie cs
am llochschultagc in Drcsdcn bcrcits eingchcnd bclcuchtct
wurde.
llaß zum wcitcn l'mfangc der Vcrmcssuugswisscn

schuften dic .\larkschcidekundc zu rochncn und in die lic
formstudicnpliinc (inzufiigcn wiirc. ist wohl sclbstverstiind—
lich. in dcr Praxis wird dic .\iarkschcidcrci hierzulandc fast
durchwcg von chcmaligcn Iliircrn dcr nicdcren licrgschulcn
ausgeübt. dcncn zum (lroßtcilc dic. nijtigcn wisscnschaft
lichcn Fachkcnntnissc und das "crantwortungsgcfülil fehlen,
um dic oft gl'oßcn und schwicrigcn Vornmssungsaufgabcn
cinwandfrci zu l<'h<cn. Dicsc Bcrgtcchnikcr untcrlicgen auch
kcincr Autori<ati«n als \'crmcssuugssachvcrstündigc. trotz
dcr großcu \'crmügcnswcrtc, dic oft von ihren Arbcitcn ah

hängig sind. Die b. a. Bergbauiugcniöurc können sich mit
Rücksicht auf ihre vorwicgcndc Beschäftigung mit dem lat
sächlichon I3’ergbaubctricbc nur in den scltenstc'n Fällen mit
cingchcndcn bcrgtcchuischcn \"cnncsßungsarbcitcu befassen
und würden daher allgemein vorgcbildote Vcnnessungs
ingcnicurc im Intcrcssc des Bergwcrksbctricbcs nur bc
griißcn.

«‚
Der deutschen Sektion der Ingcnicurkammcr ist zurl

„Kcnntnis gelangt, daß bei der Enquete am S. April 1920 dic
Ausgestaltung dcs geodätischen Kurses in eine Fachsohulc
für Vcnncssungswcscn im Interesse des Staatswescns als
notwendig anerkannt und von allen Fachgruppen als wün
schenswert bcgrüßt wurde. Lediglich bczüglich der Studien
dauer tratcn .i\lcinungsvexschiodenhcitcn auf.

Von einigen wurde ein adhtscmcstrigcs. von anderen
ein scchssemcstrigcs Studium vorgeschlagen.
Wohl würde die gründliche Vertiefung des Studimns

dic .\usdchnung auf «l Jahre rcchtfcrtigcn lassen, doch kann
sich die. deutsche Sektion der Ingcnieurkmmner nicht folgen
der. Bcdcnkcn vcrschlicßcn. Die Kostcn des Hochschul
studiums sind bedeutend gestiegen, jedcs l.ebcnsiahr ist bci
dem Studierenden viel kostbarer geworden als vordem.
l'cbcrall herrscht das Bcstrcben, die Stwlionzeit im Hin
blick auf die obwaltcndcn wirtschaftlichen Verhältnisse
nach Möglichkeit abzukürzcn. Ein sicbenscmcstrigcs Studium
an der Hochschule würdcv nach der Ansicht der deutschen
Sektion der lngcnicurkammcr ausreichen, 1un den modernen
Forderungen der Vcrmcssungsingcnicuro zu genügen.

Die erste Staalsprüfung hätte dic allgemeinen Fächer.
die zwcitc Slaatsprüfung dic Fach- und Ingenieurwissen
schaftcn zum Gcgcmtandc. Die gcodätischcn Ucbungcn
wärcu in das gcod. Scminar zu vcrlcgcn.
Der Studicnplan cincr dcrartigcn Fachschulc für \‘cr

mcssungswcsen könnte sich viellcicht, je
.

nach den örtlichen
\'vcrhiiltnisscn dcr Hochschulen, annähernd folgcndcrmaßcn
gcstallcn: ‚

’

l. Jahrgang: I\lathcmatik*. Darstcllcndc Gcomctrie*.
Physik mit Optik’“. Polvgonomctric und sphiir'uschc Tri
gonomctric. lt‘chlcr- und Ausglcichsrcchnung I. Teil samt
l’clumgcn. Mincxalcgic". (lcologic und Lagcrstüttcnlchrc*‚‘
l\lctcorologic und lilimatologic’“. Agrarpolitik‘ Plauzeich
ncn und \'crviclfiiltigungsvcrfahrcn. Photographie. Buch
haltung.
.ll. Jahrgang. Xicdcrc Gcodüsi0. Gctxlütischc l'cbun

gen I. Kurs. Ausglcichsrcchnung II. Teil. Graphisches
Rcchncn und Maschincnrcchncu. .hlarkschcidckuudc. Pho
togrammc’rric. l’rojcktions- und Kartcnlchre. Landwirt
schaftslchrc (l’flanzcuhau, l’flanzcnproduktionslchrc‚ .\ckcr
buulchrc und. Wicscnkul'tur"). Enzyklopädie dcr F<_wstwirt
schaft". Botanik”. l\'ationalükouomic*. Volkswirtschafts
lclarc*. Privat- und üil"cntlichcs ltccht*.

Sphürischc Astronomie. llöhcre Goo
diisic. lcod. Rtchnung Il. Kurs, (icod. Scminar samt
prakt. Ycrm.-l'cbungcn I. Kurs. Kata.stcrwc;<cn‚ Vorm.
(lcst-l2c und Vorschriften. l{ommassationslchre und agrar.
Opcrutioncn. lfnz‚vklopiidh* dcs llochbaucs und landm'rt
schaflliche Daukundc.* Landwil‘tscln4ftlichc Bctricbslchrc.

linz_vkl. der 1ng.-\Viss0ns(rlmflcu (B:1mii0chanik, \\'asscr
hau I, Brückcnhau 1

, Erd-Straßcnbau und lx'lcinbahncnl“.
Enzykl. dcls l‘iiscnbalmballos samt 'l‘russicrungcn. Melio
l'ationslchrc I l(urs"' Baugcsctzc und liuuordnung.
l\'. Jahrgang. 1

. Scmcstcr: (lcod. Sominar Il. Kurs.
\'crmcssungcn für Bannbrcclnumgcn. Städtcbau und Stadt
crwcilcrungsplanmxgcu. .\iclioratiouslchr0 II. Kurs*. Enz_vkl.
dcs Bcrgbzucs. Finanzwüscnschaft. \Yasscrrccht- und
Mclioration.=gcsctzc. Bcrggcsct2c. Bau- und Eisenbahn
gcsctzkundc.
In dicscr Zusammcnstcllung dcr Studicnordnung ist

roruicgcnd auf dic kommcndcn .\rbcitcn dcr allgcmcincn
l.andcsvcrmcssmg. fcrucr auf dic modcrnc Bodcubcuirt

lll. Jal .rgang.

Die mit * bezeichneten Fächer im Ausmaße für Kulturingen‘eurß.
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schaftung und Betriebsverbesserrurg durch großzügige agra1‘.
Operationen und Kommassationen Rücksicht genommen
werden.
la's empfiehlt sich, die Studienpläne derartig zu verfas

sen, daß den Hörern der geod. Fachschule Gelegenheit ge
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boten werde, einerseits durch Einschaltung; empfohlener
Gegenstände, anderseits durch Ausdehnung des Studiums
auf 0 bis 10 Semester die Bodenkultur-Ingenieurschule mit
zu absolvieren, 1nn derartig vorgebildeteir Ingenieuren eine
erweiterte I‘lrwerbsmöglichkeit zu bieten.

ucununuinunuuuuuuu nnuuununuuunuuun

Technik.

Staat und Materialprüfung. Unter Bezug auf den S. 231 im
21. Heft vom 10. Juni 1920 gebrachten Auszug möchte ich die. Auf
ineiksamkeit auf einen nichtigen bisher gänzlich vernachlässigten

Untersuchungsabschnitt lenken.

Das gesamte bisherige Prüfungswesen für Baustoffe leidet an

einer gewisser. Einseitigkeit, auf die ich wiederholt in meinen Ver
öffentlichungen aufmerksam gemacht und die ich in Bei;pielen dar-‘

gestellt habe. Es mag dies wohl hauptsächlich im Werdegang der

ganzen Untersuchungen liegen, die sich zuerst auf Metalle und

fc s t c Gesteine, auf deren Festigkeit und damit mehr oder minder
im Zusammenhang stehende sonstige Eigenschaften, also auf die

mehr mechanische Seite der Körper erstreckten und lo s e Ge
stcine, also z. B. Tone, zersetzte Stoffe (Tui’fe, Erden), Sande,
M0, Schlulf usw. ganz außer Betracht ließen, so wichtig deren

Eigenschaften, Herkunft u. dgl. auch für Erd-, Berg- und Tunnel
Bauten insbescnderc nach der Richtung ihrer Gleit- und Rutsch
fiihigkcit, ihrer Druckhaftigkeit, ihrer wahren oder falschen Quel
lung (,.Blähung“l), sowie dem Quellungs- und Gebirgsdruck lie

gen. Die Fortschritte in der Dispcrsoid- oder Kolloidchemie, in

der Kcnsistenzlehre u. A. sind aber derart, daß diesen Fragen um

smnchr nachgeforscht werden kann und sollte, als, um nur wenige

Beispiele zu nennen beim Bau und der jetzigen Erhaltung des

Panz-makanals Millionen Dollar vergeudet erscheinen und beim
künftigen Elke-Donau- und Oder-Donau-Kanal gleichfalls große

volkswirtschafuliche Verluste aus diesem Kapitel drohen.
Auch anderen einschlägigen Fragen physikalisch-chemischer

Natur z. B. die Verwitterung beziehungsweise Zersetzung ver
schiedener (teiln eise fast hartnäckig) immer wieder verwendeter

-Baumaterialien wird meist von der: beteiligten Seiten, sowohl von

den Untersuchern als Verwendern zu wenig Beachtung geschenkt,

was sich dann minrlest in unablässigen, ungerechtfertigten und
kostsfieligen Wiederherstellungen rächt. Daß die Untersuchungs

anstalten in erster Linie berufen sind, diesem schon lange gefühl:
ten Mangel abzuhclfcn und bleibend Wandel zu schafi'en, unterliegt
wc.hi keinem Zweifel. Näheres darüber habe ich ausführlich an
anderen Stellen vrrgeführt.

Wien. Prof. Vincenz Pollack.

Ausbau der Wasserlrräfte in Nord-Italien. Die Elektrisierung
hat während der letzten Jahre namentlich durch den Ausbau des
M<.zt-Cenis-Kraftwc-rkes bedeutende Fortschritte gemacht. Die
Industrien Mailands arbeiten heute schon ohne kalorische Werke.
so daß man vom Knhlenbezuge aus fremden Ländern unabhängig
ist. Die Fiat-Werke verbrauchen allein 15000 Kwh Tagestie
lastung, gegenüber 50000 Kwh der Stadt Turin. Dieser Bedarf
wird ganz aus Wasserleistung gewonnen. Im Jahre 1917 gingen
die Pir-mcnt-Stahlwerke in den Besitz der Fiat-Werke über, deren
Elektrostahlöfen ebenfalls nur aus Wasserkraft ihren Strombedarf
decken. Die derzeit bestehende Anlage am Cenischia-Fluß ist noch
auf 65 Millionen Kwh ausbaufähig, wovon 38 Mill. Kwh im Sommer
und 27 Mill. Kwh im Winter abgegeben werden könnten. Durch
weitere Ausbauten soll diese Leistung auf 200 000000 Kwh erhöht
werden, sodaß weitere Industrien der Fiatgruppc von der Mont
Cenis Kraft Comp. Strom beziehen werden können.

(Engineering). M.

Große Dampfturbinen-Einheiten der Newyorker Kraftwerke.
In dem neuen IIell-Gate-Kraftwerk der United Electric Light und‘
Power Company werden zwei 35000 KW Einheiten aufgestellt,
die entgegen früheren Ausführungen nach der Tandem-Bauart
konstruiert ‘sind. Obige Leistung wird bei cos r.

p = 0'8 dauernd er
reicht, doch können die Einheiten bis 40000 KW überlastet werden.

Sie sind wie die etwas kleineren Einheiten des Nordwest-Werk0s

der Commonwealth Edison Company von der \\'estiughousc-Ge—

sellschaft erbaut und sollen mit Dampf von 15 at—und ‘290° C be

trieben \\ erden. Die Drehzahl ist entsprechend 00 Perioden 1200
U/Min., die Generatorspannung 13200 V. Die Verscha‚uflung der
Turbinen ist eine reine Reaktionsbewhauflung, der liochdruckteil
ist im Einfluß-, der Nicderdruckteil im Doppelflußsystem ausge

führt. Engng. l. VI. 20. M.

Industrie.

Die Aussichten des amerikanischen Wettbewerbes.*) Die.
Einrichtungen der Erzeugung vor dem Kriege können als bekannt
vorausgesetzt werden. Die verhältnismäßig hohen Löhne haben
eine weitverzweigte und tiefgehende Spezialisierung erzwungen

und auf diesem Wege zufolge des stark ausgebildeten Wettbe

werbes im eigenen aufnahmsfiihigen Lande eine Qualitütssteige-i

rung gezcitigt, die —«-allerdings nur in den eigentlichen Massenar
tikeln — den Kampf auch auf dem Weltmarkte ohne weiters er
folgreich aufnehmen konnte.

Imd{riege von fremder Zufuhr größtenteils abgeschnitten,
sind zahlreiche Fabriken entstanden für Artikel, die früher vor«
teilhaft ausschließlich vom Auslande bezogen wurden. \Viznn
diese nun anfangs naturgemäß minderwertig waren, so ist doch
die ins Blut übergegangene Spezialisierung auch auf diesen frem
den Gebieten eine Gewähr für die Aussicht auf gleichen Erfolg:
Es hatte den Anschein, als ob Amerika. nicht nur mit seinem

Ueberflusse an zahlreichen Rohstoffen, sondern auch mit Indu<
strieerzeugnissen aller Art die ganze Welt versorgen ‘werde, wo
zu das wirtschaftliche Chaos in Europa sich als ein nicht unbe

deutender Verbündeter erwies. Und Europa erwachte nieder
geschlagen mit der Aussicht auf vollkommene Vernichtung.

Erst die großen und häufigen Ausstände, die gewaltigen An
strengrngen der Regierung zu ihrer rücksichtslosen Niederwerfung,

die sinkende Dollarraluta. usw. veranlassen uns, diese Befürch
tungen zu überprüfen und den Ursachen des unausbleiblichen

Verschwindens des amerikanischen Wettbewerbes nachzuforschen.
Der riesige Aufschwung der amerikanischen Industrie kann

u. a. in folgenden Einrichtungen gefunden werden, die allerdings

auch den Keim des notwendigen Xiederganges in sich bergen:

1
.

Der fein durchgebildete hierarchische Aufbau der Ab
hängigkeit der Arigestellten hatte zur Folge, daß jeder Einzelne
der Gnade des direkten Vorgesetzten (foreman, superintendent,

<l.ief engincer, manager) ausgeliefert war. Hiedurch ward die
Arbeitswilligkeit stets wachgehalten und die Arbeitsleistung auf
größte und dazu gleichbleibende Höhe geschraubt.

2.‘Die Fabrik.deitungen waren eifrigst bestrebt, die Organi
sierung der Arbeiter mit allen verfügbaren Mitteln zurückzuhal
ten, was ihnen bisher durch vorzeitige'und großzügige Bewilli
gung der gestellten Forderungen meistens gelungen ist, um so
die unorganisierten Arbeiter materiell besser zu stellen als die
Ende 1919 rund nur 10 v. H. betragenden Anhänger der Unions.

Die Facharbeiter-Verbindungen der Großstädte blieben aber trotz

dem die Brutstätte der Unzufriedenheit, doch gelang es bis vor
kurzem, sie von einer politischen Betätigung und von politischen

Machtgelüsten vollkommen fernzuhalten.

3
.

Von den sozialen Lasten unserer Unfall-, Kranken- In
validen- und I’ensionskassen waren die Unternehmer bisher ganz

oder teilweise verschont geblieben und erst in den letzten Jahren
sehen wir, jedenfalls unter europäischem Einflusse, einzelne der
artige Einriclztungen. die im amerikanischen Lichte eher als
Lockmittel für bessere Arbeiter zu betrachten‚sind.

*) Vom Schriftleitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.
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4. Die mcrali>che und nratericlle Verpflichtung, den Arbei
tern auch in schweren Zeiten zu helfen. fehlte ganz. und so finden

wir. daß der Arbeiter je nach den Konjunkturschwankungen durch

schnittlich nur eindrittel bis einhalb des Jahres einen Verdienst
erwerben konnte.

5. Allerdings ermöglichte die weitgehendste Spezialisierung’
ganz ungelernte, vielfach gewöhnliche Farmarbeiter nicht nur in
der Schwerindustrie. sondern auch in Maschinenfabriken ohne viel
Anlernung produktiv zu beschäftigen. anderseits diese ebenso

rasch nbzustcßen. Dies erhielt die Industrie leicht beweglich

und anpassungsfähig. .

(i
.

So kam es. daß bei‘ manchen I'nternehmungen der'Fabriks
gew inn mitunter den Lohnanteil überstieg. und das erklärt die Aus
schreitungen. welche wir drüben bei Vornalrme von Studien,
Versuchen, Leim Bekämpfen von unangenehmen Wettbewerbern

usw. als etwas ganz Sclbstverstiindliches antreffen. I'nd der
gleichen mehr.

Mitten in solcher Entwicklung überraschte der Weltkrieg
auch Amerika. Der reichliche Verdienst an Kriegsrnaterialien als

neutraler Lieferant sollte überboten werden durch den eigenen

Eintritt in den Krieg. welcher durch Ausnahmeverordnungen eine

stramrnere Organisation gestattete. Die verringerte Erzeugung,

der erhöhte Bedarf, die rasch zunehmende Ausfuhr steigerten die

Preise und führten zu Lohnforderungen. Der Arbeiter, von

höchster Stelle geschmeichelt, kam bald zum Bewußtsein seiner

Bedeutung. Die Streiks iiberstürzten sich. Aus Rußland. Deutsch

land, England sichern langsam Nachrichten über sozialistische
Erfolge durch, die trotz Einstellung des kapitalistischen Nach
richtendienstes verlockend wirken und zur Nachahmung reizen.

‘Anstelle der wirtschaftlichen Forderungen tritt bald in unzwei
deutiger Sprache das Verlangen nach Nationalisierung der Eisen

bahnen und der Bergwerke; alles Ansprüche auf eine politische
Machtsiclrerung. Wir treffen auch hier die. gleichen Erscheinun
gen an wie in Europa mit denselben Folgewirkungen.

Welches sind die Aussichten in der weiteren Entwicklung,

nun da der Krieg zu Ende ist‘?
'

Seit 1910 beobachten wir eine gewaltige Auswanderung von
Arbeitern nicht nur der deutschen und deutschfreundlichen Natio

nalitäten, sondern auch der Slaven aller Schattierungen, der Ita

liener usw., zurückzuführen vielleicht auf die seelische ['nter
drückung während des Krieges, auf die Alkoholverbotbcstinrmung

des Jahres 1018, auf das innere Bedürfnis der nicht ansässigen
Fremdlinge. dem politisch befreiten Heimatlande zu helfen, wozu

der große Kriegsrerdienst und die hohe Dollarvaluta sicherlich
ermutigend beitragen.

Weiten n.üssen wir berücksichtigen. daß der l'nterschied
zwischen Kapitalisten und Btäsit2losen, selbst bei vollkomrnenem

Fehlen einer Armut gewiß nirgends so groß ist als in den V. St. A.:
denn dieser Untcrzchied allein ist hier ausschlaggebend. sind

doch angeblich 70 v. II. des Nationalvermögeris im Besitze von

nur 2 v. H. der Bevölkerung. Dies erklärt, dnß die I\'ew_vorker

Wallstreet mit solcher Muchtstellung die Politik des Landes nur

im ureigenslen Interesse beherrscht.

Demzufolge sind die Stützen des Kapitals, der besitzende

Mittelstand an Zahl nirgends so gering wie hier. Die Farmer

sind auch hier die Kcrrservativen, doch wird ihre Macht zum

großen Teil ausgeglichen durch den sozialistischen Eint]uß der

landwirtschaftlichen Hilfsarbeiter. Noch schlimmer und wirklich

schlimm steht es bei den Unternehmungen aller Art, ebenso bei

den zahlreichen Warenhäusern, weh he eine Schar von Arbeitern

und kleinen Beamten, beide wirkliche Proletarier, beschäftigen,

die auch als solche behandelt werden.

Auch dürfen wir nicht die hohe Intelligenz des Durchschnitt

Arnerikaners übersehen, sein Bedürfnis nach Zeitungen, das Be

wußtsein seiner republikanischen Wählerpflichten, seinen natür

lichen Sinn für wirkliche Demokratie im weitesten Sinne, die vom

Luxus des Kapitals zur materiellen Gleichheit (industriellen Demo

kratie) getrieben wird, dazu seine Einbildung. die obersten Spitzen

des wirtschaftlichen Lebens ohne Schaden für die Allgemeinheit

leichterdings ersetzen zu können.

Und so sehen wir, daß die infolge Arbeitermangels, allge

meiner Unzufriedenheit, Arbeitsunlust, Streiks usw. stetig zu

nehmende Teuerung aller Bedarfsartikel, die beispiellos ungleiche

Verteilung der materiellen Güter und der daraus entstandene
Klasscngegensatz in einem äußerlich und innerlich demokratischen
Staate, die psyclnlogische Rückwirkung der höchst egoistischen

Einrichtungen der genannten 6 Punkte. die wohl den Aufschwung

der Industrie, jerlcch nur durch rücksichtslose Ausbeutung der
politisch verblendcten Masse zeitigten, die Verhöhnung der hehren
Kriegsideale (selfdetermination of the poeple. fight for liberty,
fight for demccracy usw.) geschändet von einem kläglichen Frie
densschlusse, eingeflüstert von der skrupellosen Wallstreet ——.
daß dies alles u. a. m. Amerika zum klassischen Lande des
Marx’schen Sozialismus stempelt. wo das Kapital heute schon
einen verzweifelten Kampf um sein Leben führt. I'nd der Um
sturz mag auch hier rascher kommen, als es sich selbst die
eigenen Sozialreulutionä're vorstellen.

Dann aber wird die heutige Produktion. somit auch die
I'eberproduktion zumindest für die nächste Zeit verringert wer
den. l-‘ür die kommenden Jahre müssen wir aber bedenken. daß
die Y. St. auf die Dauer nicht einen I'eberfluß an Rohstoffen
erzeugen und gleichzeitig Industrieartikel ausführen können, son

dern letztere vielmehr vom rohstot‘fhungrigen Burma entgegen
nehmen werden müssen, ob wir nun Goldwährung oder den ein
fachen Warenaustausch unserem wirtschaftlichen Leben zu
grunde legen. Das heißt bei der Goldwährung schraubt die über

die Einfuhr erhöhte Ausfuhr die Valuta hinauf, bis ein Ausgleich
stattfindet. da ja sczusagen niemand diesen I'eberschuß auf die

_Dauer in Gold bezahlen kann; beim Warenaustausch muß solche

Gleichheit zur Selbstverständlichkeit werden. Amerika wird stets

ein l_ldorado bleiben, doch eben wegen seines Reichtums an

Neturschätzen niemals eine besondere Rolle auf dem industriellen

Weltmarkte spielen.
'

Allerdings rrruß erst die in den Umri<sen heute schon klar
sichtbare sozialistische Machtentfaltung') des amerikanischen
Arbeiters auf dern Wege der östlichen Rückwirkung den imperia

listisch gesirnten Kapitalisten der Ententeländcr das Rückgrat
brechen; dann erst wird die Stunde für eine freie und gedeih

liche Entwicklung der mitteleuropäischen Staaten zum Segen der
ganzen Welt gckcrnrnen sein.

Auch würde der zeitlich vorherige Zusammenbruch der
Kapitalswirtschaft in den siegreichen Ländern des Kontinents den
Weg des etwa m eh vorhandenen amerikanischen Wettbewerbes
versperren, wenn nicht die Zündfackel zum eigenen Umsturze'

werden.
'
Prof. J. C. B r einl, Prag-Karolinental.

Mineralausfufu der Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei
produziert ca. 15 Millionen t Kohle und ca. 26 Millionen t Lignit im
Jahre. Ausgeführt werden beiläufig S'4 Millionen t, gegen die eine
gewisse Einfuhrmcnge steht. Yen dieser werden ca ..’5 Millionen t

Koks erzeugt. 500 U00t Koks werden eingeführt. Zu den im In
land geförderten 2'5 Millionen t Eisenerz im Jahre kommen noch
400000 t schwedische Erze, welche zu Gattierzwecken verwendet

werden. lliezu benötigen die Eisenwerke noch 100000 t Magnet
Eisenstein. ('l‘he Iren anti Coal 'I‘rndes Review 5. III. 20).
Eisen-Industrie in China. Nach eingehenden Schätzungen des

Bureau of Miries belaufen sich die Eisenerzvorkommen in China.

auf rd. 400 Mill. t. welche für llochofenirerhüttung in Betracht kom
men. Weitere 300 Mill. t sind für natürliche Aufbereitung verfüg
bar Die Eisenindnstrie ist in steter Entwicklung begriffen. 1918

betrug die gesamte Erzeugung Chinas an Roheisen ungefähr

500000 t. Dann vcrbliesen allein die Anshauchan Eisenwerke in
Mandwhurien 150000 t. Engng. 4

. VI. ‘20. M.

"') Die Priisidcntscha.ftsw'ahl am 4
.

November d
. J. wird jeden

falls diesbezüglich ein Fingerzeig, wenn nicht zum Markstein wer

den. I)ern Kapital steht die allmächtige Presse und die Regie
rungsgewalt zur Verfügung, die Arbeiterschaft ist stramm. wenn

auch nur wenig organisiert, das Volk ist jedoch leicht aufklärungs
fähig. Der Kampf wird mit größter Entschlossenheit und von seite
der Arbeiterführer dazu noch mit verblüffender Zielsicherheit ge

leitet; eben deswegen ist es schwer hier einen Zeittermin (selbst
im sicheren Gefuhl einer bevorstehenden L'eberraschung) auch nur
schätzrngsweise anzugeben.

'
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Baukunst. i

Sparsame Heizung. Praktische Anleitung, wie man 50 %‚
lleizmaterial spart. Billige und rationelle Heizanlagen! Ein Rat-,
gebe!‘ für Baufachleute, Hausherren und Mieter. Von Heinz

ierold und Emil Abigt. 5. Auflage. Heimlnrlturverlag G. m. b. H,
Wiesbaden. 82 Seiten Kleinformat mit 12 Seiten Abbildungen,1
und 1 Tafel. Preis M 1

Der schlechte Nutzrffekt der für Heiz- und Kochzwecke in
\'erwendung stehenden Einrichtungen liißt die seit längerem schon
auf diesem Gebiete zu beobachtenden Bestrebungen. den immer~
knapper und dabei auch teuerer werdenden Brennstoff wirtschaft
licher als bisher zu verwerten, nur allzu gerechtfertigt erscheincn._
und wenn auch die Bemerkung der Verfasser, man könne durch
i'ebertragung der für die häuslichen Feuerungen entwickelten

Grundsätze auf die industriellen Feuerungsanlagen in Europa mit
der Hälfte der bisher verfeuerten Brennstoffmengen das Auslangen
finden, wohl nur cum graue salis zu nehmen ist. so muß doch zu
gegeben werden, daß durch Einführung mancher der beschrie«
benen Neuerungen zur Milderung der Kohlenkalamitiit wie auch

zur Erleichterung der Lebensbedingungen viel beigetragen wer
den könnte.

Als am meisten verbwserungsbedürftig bezeichnen die Yor
fasser — wie dies ja auch sonst schon bekannt ist - die Feuerung'
der K ü ch en h e rd e, die bloß mit 8%. allerhöchstem 10% Nutz

effekt arbeiten. Die Anregungen. die hier gegeben werden und vom
llr-izungs- und Lüftungsingenieur Georg Schreider ausgehen. sind
höchst beachtenswert: Aufs äußerste verkleinerte Rosttliichc.
‘Schaffung eines auf 5 Seiten abgeschlossenen. bloß von oben zu-.

gänglic‘hen Feuerkastens, Herabsetzung der Abströmungsqner

scbnittc mit möglichster Anpressung der Feuergase an die zu

beheizenden Flächen sowie Regelung der Luftzuführung zum Rost

und der Gasabfuhr in den Schornstein. Eine Brennstoffersparnis

von 50 bis 70 % soll hiebei festgestellt werden sein. Die gleichen

Grundsätze werden auch für‘ die Z im m e r h e i z u n g. deren
Nutzei’fekt bei Verwendung der üblichen Kachelöfen mit bis

40% bestimmt werden sein soll. empfohlen. Auch hier wird der
Gedanke des Schachtofcns weiter verfolgt und für den l'mbau

bestehender lr‘üllöfen durch Einbau einer geneigten Feuerzunge

und die dadurch hervorgerufene Querschnittsminderung der (tas

wege, sowie den Einbau eines Schreider’schen Blech-lleizkörpers
zwischen dem letzten Ofenzug und Kamin zwecks restlosen Aus

nützens der Abgaswärme, mit überzeugender Kraft eingetreten.

Auch für den Bau von Kachelöfen werden wesentliche Ver
besserungen vorgeschlagen: Einbau einer Feuerzunge. Ueberlei

tung der Gase heim Anheizen unmittelbar nach dem Kamin

durch einen eigenen Schieber. um das Ve‘rrußen der Oefen zu ver

meiden und das Anheizen zu beschleunigen. die Anbringung von

Blechheizkörpern auf dem Ofenrücken zur Abgabe der ltestwärme

‚und endlich die möglichste Tieflegung des Abzuges in den Kamin,
damit beim unvermeidlichen Setzen der Oefen im Laufe der Zeit

das Gasabzugsrohr nicht so leicht aus der Kaminwand gleitet wie

bei der bisherigen Hochstellung dieses Rohres. Auch für Ver-_
besserung des Nutzeffektes bei Badeöfen und Waschkiichenöferi

mit Waschkesseln. ferner für die Lnfterneuerung beim Heizen

überhaupt, das Fetzeranmachen und das Halten des Ofenfeuers

werden recht schätzbare Winke gegeben.

Ein eigener Abschnitt ist den Betriebskosten der Heiz- und
Kochanlagen in Kleinh'äusern gewidmet. An Hand eines sorgfäl
tig durchgerechneten Beispiels werden hier Anlagekasten, jähr
liche Brennstoffkosten und gesamte Betriebskosten einer Zentral
heizungsanlage, eines Satzes von 1 Kachelherd und 3 Kachel
öfen‘, sowie eines Satzes von 1 Eisenherd und 3 Eisenöfen (ge

dacht für die Beheizung eines Kleinhauses mit 1 ‘Wohnküche.
1 Wohnzimmer und 3 Schlafzimmern) besprochen und auf ihre
Wirtschaftlichkeit geprüft.

Es ist unverkennbar, daß mit dem vorliegenden Werkchen
die „lleimkultur" G. m. b. H. in Wiesbaden einen gerade heute
außerordentlich wichtig gewordenen Gegenstand vorgenommen
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und gründlithster Behandlung zugeführt hat. Es wäre nur zu
wünschen, daß die gegebenen Anregungen in recht weite Leser
kreise dringen würden, denn vielerlei läßt sich mit geringen

Kosten auch an den bestehenden Heizanlagen anbringen und wenn

auch unsere Republik nicht wie das Deutsche Reich an über‘
spannten Kehliznt'orderungen der Siegerstaaten schwer zu tragen
hat, so sind wir aus anderen Gründen in der Kohlenfrage kaum
besser gestellt als unsere Nachbarn und ist und bleibt deshalb auch
für uns äußerste Sparsamkeit in der Brennstoffgebarung auf lange

Zeit hinaus unabweisbarcs wirtschaftliches Erfordernis.

Julias Bauer.

'
Volkswirtschaft.

Die Krise des Steuerstaates. In der „Probleme der Staats
gcnannten Aufsatzfolge. nebenbei bemerkt dem

besten. was wohl seit dem Umsturz in der volkswirtschaftlichen
Literatur veröffentlicht werden ist. kommt Dr. Stolper") zu
folgenden Ergebnissen; Die Einkommensverschiebung durch den
Krieg. damit im Zusanimenhange die Nivellierung der Einkommen,
‚das heißt. die tatsächlich durch die Teuerung herbeigeführte lie
bung des Existenzminimums auf eine die frühere Höhe des bürger
lichen Einkommens übersteigende Grenze werfen die ganzen Un
terlagen der direkten Stcuerges0t2gebung um und übertragen
schon durch das "ersagen der Steuermoral und die Unmöglichkeit.
alle Einkommen richtig zu erfassen, das Hauptergebnis der
Steuern mehr als früher von den direkten auf die indirekten
Steuern. Die direkten Steuern, früher die Hauptforderung der
unteren Klassen. also gerade jener, die durch die Demokrati
sierrng der direkten Steuer in ganz ungeahntem Maße zu direkten
Steuerträgern geworden sind, sind unpopulär geworden, weil sie
nicht mehr die Steuern sind, die die „anderen“ zu zahlen haben.
Angesichts der I‘nt‘ähigkeit des staatlichen Apparates. die ins [in
gerncs:ene gewachsene Zahl der direkten Steuerträger wirklich zu
erfassen, wird die Möglichkeit, aus den direkten Steuern im Kampfe
gegen Stcuerunmoral und Steuerhinterziehung den notwendigen
Ertrag zu schöpfen. sehr gering. Die Verallgemeinung der Ein
kcmmcmteuer vervielfacht im selben Verhältnis, in dem sich die
Zahl der Steuerpflichtigen vermehrt. den \'idorstand gegen die
Steuerlürokratie. Der Versuch des Staates. sich die Arbeit des
Einhehens dadurch zu verringern, daß er die Arbeitgeber mit der
-Arbeit des Einhebens betraut, stößt auf den Widerstand der Arbei
ter. (diesich in der 'I'schechtslowakei bereits mit Erfolg gegen diese
Praxis zur Wehr gesetzt haben. A. d. S.) Für die Steuerverwal
tung würde aber die direkte Eintreibung ein solches Uebermaß von
Arbeit bedeuten, daß an die Bewältigung nicht zu denken ist. Die
Höhe der Einkommensteuer im deutschen Mitteleuropa bedeutet
die schwerste Vergewaltigung des wirtschaftlichen Egoismus, der
prir aten Wirtschaft. Direkte Steuern in solcher Höhe sind unhalt
bar, nicht allein weil sie die Kapitalsbildung erschweren, sondern
weil sie die Grundt-edingungen in jeder Wirtschaft mißachten. Sie
entwu1zeln die politische Moral, unterbinden den Unternehmungs
geist und stellen unmögliche Zumutungen an die minderbemittelten
i'ollrskreise. Solange derartige Riesencinkommen erforderlich
sind, um die glatte Not zu befriedigen, solange es dem Mittelstand
nicht möglich ist, aus seinem Einkommen soviel zu erübrigen, um
sich Wäsche, Kleider, Schuhe und Hausrat anzuschafien oder zu
ergänzen, wird es niemandem einfallen, für Steuern derartige Be

den neuesten Steuergesetzen
verlangt werden. Gegenüber den Millionen Steuern, die nur durch
Zw am; eingetricben werden können. ist ein viel größerer Macht
apparat unfähig. sich durchzusetzen. als er derzeit den Staaten zur
Verfügung steht. l'ebrigens zeigen die Erfahrungen von 5
Kriegsjahren deutlich. daß der Staat im Kampf gegen den wirt
schaftlichen Egoismus seiner Bürger immer den Kürzeren zieht.

Dr. Stelper geht in seinen Schlußfolgernngen‘ noch weiter:
Nicht allein die direkten Steuern haben die Grenze ihrer Ertrags

“) „Der Uesterreichische Volkswirt“ Nr. 24 vom 13. März
1920 u. f.
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fäl igkeit.längst überschritten, ‘auch die indirekten Steuern haben

b«reits aufgehört ein taugliches Mittel für den verarmten Staat zu

sein. Die mit der politischen Macht bekleideten Volksmtissen dul7
den auch keine Erhöhung der direkten Steuern mehr, ganz abge

sehen davon, daß es heute unmöglich ist, die unumgänglich nc-t-_
u endigen Lebensmittel zu besteuern. Es blieben daher bloß über

flüssige Massenartikel, die aber den Ertragsausfall schon deswegen

nicht wettmachen können, weil mit ihrer Verteuerung auch ihr
überflüssiger Umsatz zurückgeht. Am Vollständigsten ist die letzte

Quelle der Staatseinnahmen versiegt: Die Staatsbetriebe und M0

nopole; sie arbeiten durchaus mit gewaltigen Fehlbet_rägen. die der

Staat immer nieder durch rücksichtslose Preiserhöhungen einzu

bringen versucht. Aber alle diese Preiserhiihungen fallen durch

die Teuerung des Lebens bei den Staatsangestellten, die dann je

desmal Lohnerhöhungen, Teuerungszulagen verlangen, wieder auf

den Staat zurück. Die Schaffung neuer Monopole ist dem Staate

heute verschlossen. weil die erforderliche Gleichmäßigkeit eines

für den Staatsbetrieb geeigneten Objektes bei dem jetzigen Zu

stande der Geld- und Warenmärkte, der Beamten- und Arbeiter
verhältnisse nicht zu finden ist. Dr. Stolper will nicht so weit
gehen, daß die jetzigen Staatsbetriebe wieder in private Hände zu

rückkehren seilen, denn das verbiete sich von selbst aus der ein

fachen Erwägung, daß dieselben Gründe. die dem Staate heute zu

verlustreichem Gelaren zwingen, auch dem. Unternehmer drohen,

der sich aber drm ewigen Defizit durch Betriebseinstcllung ent

ziehen wird, worauf dann das Unternehmen wieder der Gemeinde

oder dem Staate zu Last fiele. die sie seinerzeit abgestoßen haben.

Der soziale und demokratische Staat der Zukunft, dessen wesent

liche Aufgabe die gleichmäßige Verteilung des Mangels, die Ver
hinderung aller Versorgungsprivilegien auf Kosten der allgemei

nen Not bildet, ft rdert die stärkste Sicherung des Privateigentums,
'

weil es allein im Star-de ist, den Staat vor den Entartungen der De

mokratie zu schützen, ihm die Autorität der .\littler- und Führer
rrlle zu bewahren, die ihm der soziale Zweck des Gemeinschafts
lebens aufzwingt. Nur unter Preisgabe der Demokratie vermag
der s<ziale Staat auf diesen Selbstschutz zu verzichten. Aus der

Diktatur des Prolctariates über den Staat entsteht selbsttätig die

Diktatur des Staates über das Proletariat. An Stelle des wirt
schaftlichen Prinzips tritt der Zwang.

In der 16. Felge bespricht Dr. Stolper die Umbildung des

Wirtschaftsstaates, die aus den Forderungen nach Entbürokra

tisiereng und nach dem Verzicht auf die Zwangswirtschaft her<

vergeht. Die bürckratische Organisation ist den neuen Anfor-s

derungen im Staatsleben nicht mehr gewachsen. Die Zwangs<

wirtschaft — so notwendig sie auch im Kriege war ——ist als
Vorwegnahrne sozialistischer Ziele, deren Erreichung heute un-«

denkbar ist, ein Hindernis für die Gesundung des Staatslebens.

Als dritte Forderung stellt Dr. Stolper die Sicherung eines

Existenzminimums für alle Staatsbürger auf. Die untere Grenze

ist durch das Nahrungsminimum gegeben. das wissenschaftlich

mit 3000 Kalorien berechnet wurde. Die obere Grenze ist seiner

Ansicht nach das Ziel der sozialen Umwälzung. Da die freie

Wirtschaft weder imstande ist, das Gleichgewicht zwischen Ein
und Ausfuhr herzustellen, noch eine gerechte Verteilung der er-t

zeugten Güter herleizuführen, ist der Verzicht des Staates auf

die Zwangswirtschaft nicht als ein absoluter Verzicht anzusehen,
sondern bloß als eine Umwandlung der bisherigen Anstalten und

Maßnahmen aus rein staatlichen zu gemeinwirtschaftlichen, in

denen der Staat nicht exekutiv, sondern bloß überwachend auf-a

tritt. Die Verhinderung unnötiger Einfuhr und bedenklicher Aus
fuhr machen eine ziemlich weitgehende Tätigkeit des Staates in
der Wirtschaft auf unabsehbare Zeit hinaus noch unentbehrlich.

Die jetzige Art der Wirtschaft, dieses fortwährende Wechseln und
Ir.einandergreifen kommunistischer und kapitalistischer Methoden

führt zu einem Chaos. Es gilt, das Gleichgewicht der Macht in
der langen L'ebergangszeit wieder herzustellen, Produktion und

Verbrauch ins Gleichgewicht zu bringen, das Minimum, für das der

Staat heute letzten Endes doch aufzukommen hat, dem ständigen

aufreibenden Kampf zu entziehen, zugleich aber die Wirtschaft
vom lähmenden Zwange zu befreien und den täuschenden Geld-i
schleiei', der unsere Not umhüllt, durchschauend, das Geld wieder
zum Index umeres Versr-rgungsstandes zu machen.

In der 17. Füge gelangt Stolper zu V orschliigen. Er
der-kt die früher angedeutete I'eberleitung der bürokratischen in

die guneinwirtschaftlichc Form durch Benützung des aus der

Revolution geborenen Rätegedankens. Natürlich nicht des Räte
systcms, wie es die russischen Theoretiker ersonnen haben, sen

dern eines sclchen, das wirklich alle Stände und Klassen zu ge
meinsamer wirtschaftlicher Arbeit vereinigen kann.
Als erste. Aufgabe des Staates betrachtet es Stolper, daß das

Existenzminimum an Lebensmitteln und Gebrauchsartikeln dem

sozialen Kampfe ertrückt werde. Das Milliardendefizit, das dem
Staate durch die künstliche Niederhaltung der Preise für die wich
tigsten Mittel zur Erhaltung des Lebens erwachsen muß. kann
nicht durch Steuern, sondern nur wieder durch Preiserhöhung

dieser Artikel hereingebracht werden. Dieser Weg vermeidet die
Folgen von Steuern und die Mängel des freien Handels, der sich
bei Preiserhübungen jedesmal viel gewaltigem Sprünge erlaubt,

als es der Staat zu tun braucht. Während Steuern und freier
Handel als ewige Kräfte die Schraube der Preise immer mehr
in die Höhe treiben. vermag der Staat als Preisdiktator die Preise
der wichtigsten Lebensmittel im weitesten Sinne genau so hoch
zu halten, als es der Stand seiner Valuta zuläßt. Es wird daher
das Defizit, das dem Staate aus dem Unterschied zwischen den
wirklichen K(Sl0ll des Existenzminimums und den Preisen, die vcn
den Bürgern dafür bezahlt werden, entsteht, immer geringer
werden.

Zur Tilgung des gesamten Fehlbetrages denkt sich Stolper die
Einführung der Y‘Jirtschaftsräte, e i n e A rt Wirts c h afts 4
parlament, das die Aufgabe hat, das Defizit auf die indu
strielle. und gewerbliche Produktion umzulegen. Dieses Wirt
schaftsparlament soll in der Art von Steuergesellschaften organi
siert sein. Gleichartige Industrien und Verbände schließen sich
zusammen, um ihre eigene Leistungsfähigkeit für die Umlage ein
zuschätzen und das Ergebnis im Wirtschafßparlamente zu vertre
ten. Die Zust‘mn ensetzung dieses Parlamentes könnte derart sein,
daß ein Ueberwiegen des Einflusses besonders leistungsfähiger
und kräftiger Industrien zum Schaden minder leistungsfähiger
nicht wirken kann. Als Maßstab für die Tragfähigkeit hätte zu
gelten der jeweilige Umsatz der betreffenden Industrie, die Zahl
der Arbeiter und das investierte Kapital. Das Wirtschaftsparla
ment beschließt über die Grundsätze und der Ausschuß des Parla
mentes führt die Umlage durch. Das Ganze ist durchaus unbüro
kratisch gedacht und Dr. Stolper weist mit Recht auf die Geschäfts
führung der Kartellv erbände hin, die ihre Umlagen und Aufschläge
innerhalb der kürzesten Zeit feststellen und aufbringen. Der Aus
schuß des Wirtschaftsparlamentes ist auch nichts anderes als ein
großes Kartellbürc. das nach Bedarf innerhalb der kürzesten Frist
jeder Bewegung des Marktes folgenkann.

Die Landwirtschaft ist von dieser Umlage befreit. Nach Stol
per hat der Landuirt bei der staatlichen Sicherung des Existenz
mirtinums An:pruch auf die volle Vergütung des Weltmarktpreises.

Damit ist auch dem Schleichhandel in Lebensmitteln der Weg vor
sperrt. Der Staat kann gegen einen eventuell doch noch auf‘
tretenden Schleiehhandel mit aller Schärfe vorgehen, hat aber
andererseits, wenn das Existenzminimum wirklich in ausreichender
Weise gesichert ist, kein Interesse daran, das Hinaufschrauben der
Preise für Lebensmittel, die über das Existenzminimum hinaus-n
gehen, bis zur Höchstgrenze zu verhindern. Der Landwirt, der
als Kcnsument die Umlagen auf gewerbliche und industrielle Er
zeugnisse mittragen hilft, wird nach wie vor die Ablieferunge

pflicht haben, der er in Anbetracht des vollen Weltmarktpreises

sicher in ausreichendem Maße nachkommen wird. Aber auch
wenn ihm der Weltmarktpreis nicht genügen sollte, bleibt ihm

doch keine andere Wahl, da er sich entscheiden muß, ob er mit:
der. Nahrungsmitteln überflüssige Verschwendung treiben und da

für auf andere Lebensgüter verzichten will, oder ob er durch
reichliche Ablieferung sich die Mittel schaffen will, seine in den
letzten Jahren angewöhnte Lebenshaltung weiterzuführen und sich
andere Lcbensgüter zu verschaffen, die sonst für die Ausfuhr frei
würden.

Die Wirkung auf die Industrie, bei der sich die Umlage zwia
schon Gestehungskosten und Weltmarktpreise einschiebt, ist die
gleiche wie die einer Exportabgabe. Allerdings wird dadurch
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manche Industrie. die heute wegen des großen Gewinnes den In

landmarkt vernachlässigt. um sich der Ausfuhr zuzuwenden, auf

einen großen Teil des Exportes verzichten müssen. Das ist aber
an sich kein Mangel, solange der Zweck des ganzen Planes. die

Wiederherstellung des Gleichgewichtes im Staatshaushalt dadurch

gefördert wird. Ein Vorteil, der dabei entsteht, kann nicht hcch
gtnug eingeschätzt werden: Die Errichtung einer unübersteigbaren
Schranke gegen die cinreißende Verlotterung der Industrie in

technischer und kommerzieller Hinsicht. In einer untervermrgten
Wirtschaft, wo der Verkäufer weitaus der wirtschatflich lieber
legene ist. fehlt der Industrie jeder Anreiz rationell zu arbeiten.

Die schlechteste, nachliissigste kaufmännische und technische
Organisation kommt doch auf ihre Kosten. Die l'mlage dagegen,

die gleich detn_Kartcllgewinn die Gestehungskostcn des schwäch

sten‚ Betriebes in den betreffenden Industriezweigen als Preise

grundlage nimmt, diesem aber auch zugleich den größten Teil
seines Gewinnes wegnimmt. schafft für den besser arbeitenden die

Differenzialrenten gemäß seiner geringeren Gestehungskosten.

Damit wird wieder der Anreiz hergestellt. der in früheren Zeiten
durch den \V‚ettbewerb gegeben war. und die Gesamtwirtschaft

muß daraus Vorteil ziehen. Ganz abgesehen davon. daß gar bald
die engiische und amerikanische l'eberlegenheit auch auf den

inländischen Miirkten die Industrie schwer bedrohen würde. wenn

sie bei den j(l7.igell unwirtschaftlichen Betriebsweisen verbleibt„

Der Handel dürfte durch dieses l'mlagens3‘stfln auf seinen

natürlichen Umfang zurückgebracht werden. Er bleibt von der
Umlage frei, wird aber in seinen Funktionen in natürlicher Ent
wicklung wesentlich eingeschränkt.

Die Arbeiterschaft erreicht durch das Umlagens_rstem ein

Ziel. dem sie in den letzten Jahren in aussichtslosem ermüdenden
Laufe zugestrebt ist, ohne es je erreichen zu können. Auch die
gleitende Lchn=kala hat dem Arbeiter keinenSchutz dagegen
geboten, daß seine Lohnerhöhung nicht von der Teuerung sofort

überholt werde. Was das Mieterschutzgesctz für den Wohnbe
darf, das bedeutet dieses Finanzsystem für Nahrung und Kleidung.

Beheizung, Beleuchtung und andere zum ['nterhalte notwendigen
Dinge. Es ist ein .\linimum, mit dem sich aber wirklich leben liißt.

kein steuerstaatspapierenes l'nding. Daß es bloß ein Minimum
ist, damit muß man sich abfinden, solange wir in diesem Zustand
größten Vei‘atmung verharren müssen. G.

Verschiedenes.

Relchenberger Messe. Vom 1-l. bis ‘2.2.August 1920 findet in
Reichenbcrg die l. Internationale Waren— und .\Iustermesse der
Tschechoslowakei statt. Es sind über 10(l) Aussteller aller Indu
striezweige der tschechoslowakischen Republik vertreten. Auch

aus dem Auslamh- sind zahlreiche Aussteller angemeldet. Die
Regierung erweist der Reichenberger Messe gl‘oß(‘s Entgegen

kommen. So erhalten beim Messeamte angemeldete Messebesucher
eine Legitimation zu 50% Fahrpreisermäßigung auf den tschsl.

Staaßbahnen. Die tschechoslowa.kischen Vertretungsbehörden im

Auslande sind von der Regierung angewiesen, den Besuchern der
Reichenberger Messe bei Erteilung des Paßvisums nach Möglich-'
keir entgeger.zukrmmen. Für gute Zugsverbindung nach Reichcn-»
Berg, gute Ernährung, Unterkunft und auch Vergnügen ist vor-r
gercrgt. Auskünfte erteilt das .\lesseamt in Reichenberg. Wiener
straße 20. Fernruf GST.

Eine lngenieurgesellschaft der Frauen (Women's Engineering
Snriety) wurde dieser Tage in England gegründet. Auf dem ersten
Verbandsabend priisidierte Frau Parsons und gab in einer Aus
sprache Ziele rnd Aufgaben des Verbandes kund. Durch das Er
scheinen zahlreicher Delegierter aller Industrien scheint doch be

wiesen zu sein. daß man drüben dieser Gründung den nötigen

Ernst nicht abspricht‚ Im Dezember will _die Gesellschaft eine
kleine Vierteljahrsclniit ..\Voman Engineer“ herausgeben, nach
dem das Klul‘l0ben bereits durch Vortragsabeude. Diskussionen etc.
eröffnet wurde. Eine Bibliothek mit allen wissenschaftlichen
Büchern und Zeitschriften steht zur Verfügung. (Engineeringl. .\I.
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Gegen das neue Ingenieurkammergesetz.
Wie wir bereits mitteilen konnten, hat die deutsche Sektion

der Ingenieurkammer in Teplitz mit der folgenden Entschließung
Einspruch erhoben:

Entschließung.
gc-faßt anliißlich der am 2T. Juni 1920 tagenden Vollversammlung
der deutschen Sektion der lngenieurkammer für Böhmen.

Die anwesenden Mitglieder der deutschen Sektion der Inge

nieurkamxner für Böhmen mit dem Sitze in Teplitz-Schönau er

heben nicht nur gegen die Art und \Veise‚ wie das in der Samsu
lung der Gesetze und Verordnungen Zahl XXXIX vom 3. April
1920 unter Zahl 185 kundgemachte und von der Nationalversamm
lung am 18. März 1920 beschlossene Ingenieurkannnergesetz zu
stande gekommen ist, sondern auch gegen dieses Gesetz selbst
den schärfsten Ein.-pruch.
Abgesehen davon, daß in dieser Nationalversammlung kein

Vertreter des deutschen Volkes Sitz und Stimme hatte, hat die
Regierung. welche den Gesetzentwurf eingebracht hat, keine
Gelegenheit genommen, Vertreter der Ziviltechniker vorher zu
hören. obgleich sie im Sinne des g 13 des Gesetzes vom 2. Jiinner
1913. betreffend die Errichtung von lngenieurkammern, RGBl.
l\'r. 3. hiezu verpflichtet war.
Der ‚S 13 des zur Zeit der Einbringung und der Beschluß

fassung des neuen Ingenieurkam.mergesetzes noch in Kraft ge
wesenen Gesetzes vom ‘2

.

Jänner 1913 sagt ausdrücklich: „Die
Behörden werden den Kammervorständen Gelegenheit geben, über
in Verhandlung stehende allgemeine Fragen, die das Standesinter
esse der behördlich autorisierten Privattechniker oder Bergbau

ingenieure berühren. sich gutachtlich zu äußern. Insbesonders wer
den die Kammervorstände einvernommen werden: über geplante
Aenderungen oder Ausgestaltungen der Institution der behördlich
‘autorisierten Privattedmiker oder Bergba.uingenieure, über die
Aenderung des S[)rcngels und Sitzes b'e
stehender Kammern....“
Die Regierung hat ohne Rücksicht auf diese Verpflichtung

eine Eingabe der deutschen Sektion vom 22.. November 1919, in
welcher ersucht wurde, die deutsche Sektion, als die berufene
‘Vertreterin der Belange der deutschen Ziviltechniker. zuhören.
nicht nur nicht berücksichtigt, sondern auf diese Eingabe nicht
einmal eine Antwort erteilt.
Das neue lagenieurkammergesetz nimmt auf die Forderungen

der deutschen Ziviltechniker in keiner Weise Rücksicht. Die
Amtssprache dieser Ingenieurkammer ist tschechoslowakisch, wäh
rend über den Gebrauch anderer Sprachen bei der Tätigkeit der
Kammer erst mit einer Verordnung, im Einklan'ge mit dem gleich

falls von der nichtgewiihlten Nationalversammlung beschlossenen
Sprachengesetze. wrfügt werden soll. Die deutsche Sektion.
welche ~bisher klaglos gearbeitet hat, wird als solche aufgelöst
und sie hat auch gar keine. Aussicht. nicht einmal als sogenannte
Arbeitss0kticn. weiter bestehen zu bleiben, da solche laut Gesetz
nur in Prag, Brünn und Preßburg errichtet werden sollen, somit
die deutschen Ziviltechniker nicht nur Böhmem, sondern der gan
zen Republik. völlig entrechtet werden.
Aus allen die=en Gründen fordert die deutsche Sektion der

Ingenieurkaxrmer in Böhmen im Namen der deutschen Ziviltech
niker die Aufhebung dieses Gesetzes und ersucht die gesetzlichen
Vertreter des deutschen Volkes in der tschechoslowakischen Re
publik dementsprechend Stellung zu nehmen und zu trachten.
dieses rein \\‘il'ts(‘llilfllit‘ll0— Gesetz derart umzngestalten, daß die
deutschen Zi\iltechniker in der ganzen Republik entweder in eine
eigene deutsche lngenieurkammer oder in eine deutschspracl'iige
Sektion eingereih; werden, welcher alle deutschen Ziviltechniker
in der ganzen tschechoslowakischen Republik anzugehören hätten.’
Als Sitz dieser Körperschaft soll Teplitz-Schönau bestimmt werden.
wofür diesellen Gründe maßgebend sind. welche seinerzeit für die
Wahl dieses Ortes bestimmend waren.

' Diese Entschließung wurde abgesendet an: das Ministerium
für öffentliche Arbeiten, den deutschen Parlamentarischen Verband,
den sozialdemokratischen Parlamentarischen Abgeordnetenverband,
ferner Ing. Othmar Kabine. Ziviling. für Kulturtechnik, Abgeord
neter in Karlsbad, Ing. Rudolf Jung, Staatsbahnrat, Abgeordneter.
Troppau, als an jene deutschen Abgeordnete, die Ingenieure sind.

des
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Bücherbesprechungen.
„Technisches Rechnen im Maschinenbau“ von Ing. K. Siedler,

Mk. 3.—. Verlag F. Deuticke. Wien")
Ein flott und überzeugend geschriebenes Werkchen, das be

sonders für den Gebrauch an Gewerbeschulmr geeignet ist, aber

auch jedem praktischen Techniker empfohlen werden kann. Ob
zwar es keine neuen Grundsätze entwickelt, so ist doch die ge

schickte und übersichtliche Zusammenstellung bekannter Rechen
vorteile eine entschieden verdienstliche Arbeit, die auch manchem
gewandten Rechner Anregung bieten wird.
Besonders beherzigenswert ist die stete Kontrolle der For

meln durch deren Dimension, als sicherster Schutz vor Irrtümern,

sowie die aus reiner l'eberl0gung aufgebaute Ermittlung des Ty
pus einer Formel behufs leichter gedächtnismäßiger Aneignung.

Mißverstandene „Genauigkeit“ ist in der Praxis (namentlich der
amtlichen) leider noch genug anzutreffen. ebenso das starre Fest

halten am Sicherheitskoeffizienten, Festigkeitszahlen usw. an

stelle freier Beurteilung von Fall zu Fall. Welch wunderliche
Blüten du getrieben werden, zeigt folgender Geistesblitz. welcher
nicht etwa erfunden ist: Der Betriebsleiter einer bedeutenden
Kohlengrube. welchem die Berechnung einer gelieferten .\laschine
vertragsmäßig vorgelegt werden mußte, äußerte sich wie folgt:

Vlr'enn die „Hütte“ für diesen Fall 500 kg/cm2 als zulässig vor
schreibt, so sind eben 501 kg/cm" bereits unzulässig! Derartige

Verschrobenheiton schon im Keime zu ersticken, ist das Büchlein
wie geschaffen und es ist ihm daher rechte Verbreitung zu wünschen.

Wünschenswert wäre allenfalls eine Erweiterung auf zeichne

rieche Ermittlungen. Namentlich das „maßstablose“ Konstruieren

mit voller Freiheit bei der Wahl der Grnndgrößen (Poldistanz
n. dgl.) und Ermittlung des schließlichen .\Iaßstabes (Momen
tenmaßstab usw.) durch eine einfache kurze Rechnung würde sich
zwanglos in den Gedankengang des Buches einfügen lassen und
bietet in vielen Fällen bedeutende Vorteile. Ing. R. v. Stein.

Oesterr. lngenieur- und Architekten-Kalender 1920. (Verlag
“'aldhtim-Eberle A.-G. in Wien). I'ns liegt der 52. Jahrgang die
ses beliebten Kalenders vor, als dessen Herausgeber trotz des
Zerfalls der Mcnarchie noch immer Hofrat Dr. Ing. .\lelan-Prag

zeichnet. Der Kalender hat sich bereits zu einem stattlichen

Bande von über 700 Seiten entwickelt. An Neuerungen bringt er
Angaben über die Ermittelung und Messung der Wassermengen

und Formeln für die Form und Stärkenbemessnng der Gewölbe.

Es wäre zu erwägen, ob nicht der künftige Ilauptverein der deut
schen Ingenieure in der tsch.-sl. Republik einen eigenen, unseren

Verhältnissen angepaßten Kalender herausgeben sollte, dem als

Vorbild das vorliegende Werk zu dienen hätte. zumal es sich trotz
der ungünstigen Verhältnisse in gefälliger Form darbietet; Preis

K 80.— ö. W. oder lt 20.-— tseh.-sl. W. k.

_
’ Sicherung einer Zugfahrt auf einer zweigieigigen Bahnlinie
mit Strcckcnblockcinrlchtung. Von Direktionsrat K a r l G ü n
t h e r, Vorstand der Neuhauinspektion. München und Berlin, R.
Oldenbourg. Preis Mk. 2.50.
Der Verfasser bietet einen farbigen l'ebersichtsplan über die

einzelnen Bedienungsvorgänge der Blockeinrichtungen. Es ist ihm

in vorzüglicher Weise gelungen. den Zusammenhang zwischen
Zugbewegung und Blockbedienung in einem einzigen Bilde über

sichtlich darzustellen, so daß es möglich ist. sich in die Reihenfolge

der Handhabungen schnell und sicher einzuleben. Dazu trügt der

Umstand viel bei. daß auf Einzelheiten nicht eingegangen wurde.

Als Blocksperre ist die Bauart Judel & Co. gewählt, weil sie in dem
‘

notu endigen kleinen Maßstabe des Planes gut wiederzugeben war. .

Die vortreffliche Arbeit Günthers sei Studierenden und Ausübenden

bestens empfohlen. Birk.

Gründungen der Brücken. "on Professor Th. J a n s e n. Mit
40 Abbildungen. (Sammlung Göschen Nr. 803) Berlin und Leim
zig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter
& Co. Preis geb. 4’20 .\lk.*) Als Ergänzung der bereits erschie

neuen Bändchen über B1ückenban der Göschensammlung liegt eine

SCHRIFTTUM. EIDL'JÜÜE'ICIEICIUDCIIIICID

') Vom Sehriftleitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.

Folge über Gründungen der Brücken vor. In knapper übersicht

licher Form werden der Baugrund nach den Eigenschaften der ver

schiedenen Bedenarten, die belastenden Kräfte und die Einteilung
der Gründungsarten besprochen. Daran schließt sich eine ein

gehende Beschreibung der Herstellung der Baugrube und aller
beim Brückenbau zur Anwendung kommenden Gründungen. Zur-.1

Schluß folgen Angaben über die Kostenbildung, die bei ihrer Ab
hängigkeit von Zeit und Ort naturgemäß nur allgemein gehalten

sein können. Wer sich rasch ohne die ‚bestehenden Handbücher
über Brückengründungen unterrichten oder gegebenenfalls ver

schiedene Gründungsarten vergleichen will, wird mit Nutzen die
kleine Schrift lesen. Dr. W.

„Technik und Wirtschaft des Weberelbetriebes von Prof.
Dr. Ch. .\fars eh ik."‘l 155 Seiten. 47 Textabbildungen und drei
Beilagen. Leipzig, bei Bernh. Fried. Voigt. Preis broschiert
15 .\l.: geb. 19 .\l. 50 Pfg.

Als ein allgemein fühlbarer Mangel in der Führung eines
industriellen Betriebes maß das mangelnde Verständnis des Zu
sammenhanges der technischen und wirtschaftlichen Seite des
selben angesehen werden. I'nd doch spielt die Kenntnis desselben
eine hervorragende Rolle, wenn es sich um den wirtschaftlichen
Erfolg des Betriebes handelt, da die richtige Erkenntnis ganz
wesentlich das Erträgnis beeinflußt. Die bisherige Ausbildung der
im \Vebereibetriebe Tätigen ist wohl nach der technischen Seite.
durch genaue Kenntnis der Einrichtungen, der Wirkungsweise
dieser sowie der durch diese herstellbaren Produkte, gepflegt

werden. aber in wirtschaftlicher Richtung blieb die Ausbildung
mangelhaft. Der Verfasser hat sich nun bei seiner Studie die
Frage vorgelegt: Welche wirtschaftlichen Vor- und Nachteile bie
ten die vorhandenen oder angebotenen Einrichtungen‘? und be
handelt diese in ausführlicher Weise‚yindem er die einzelnen Vor
bereitungsarbeiten zum Weben, die Arbeiten des Webens und
schließlich in einem dritten Abschnitt die Betriebsleitung wissen
schaftlich in ausführlicher Weise einer kritischen Besprechung

unterzieht.

Für die einzelnen Vorarbeiten und die des Webens werden
die günstigsten Bedingungen erörtert und die dabei in Verwendung

stehenden Maschinen und Einrichtungen in Bezug auf ihre Arbeits
weise nach diesen Bedingungen betrachtet, wobei der Verfasser
besonders auf die neueren Ausführungen Bezug nimmt. Auch auf
die allgemeinen Verhältnisse, wie Licht. Temperatur, Luftfeuchtig
keit, die ja. beim Webeprozeß eine sehr wichtige Rolle spielen.

wird besonders hingewiesen und deren Einfluß auf die Oekonomie
des Betriebes beleuchtet.

Im dritten Teile: Betriebsleitung. wird das Taylorsystem in
der Anwendung bei Webereibctrieben besprochen und bezügliche
Vorschläge gemacht, die aber wohl nur für Großbetriebe passen
dürften, für kleinere und mittlere aber eine weitergehende Abän
derung notwendig sein dürfte.
Ein Grundsatz der ganzen Arbeit ist, daß vor Durchführung

von Maßnahmen, Anwendung neuer Maschinen usw. vorerst eine
genaue Beobachtung aller Verhältnisse notwendig ist und daß erst
auf Grund dieser ein Urteil über die Verwendbarkeit gegeben wer
den soll.

Auf drei technische Unrichtigkeiten möchte ich aufmerksam
machen. damit diese bei einer Neuauflage verbessert werden kön
nen. Auf Seite 88 ist von Fadcnwächterschützen die Rede. Diese
veranlassen die Abstellung des‘ Webstuhles im Falle des Fehlens
eines S c h u ß fadens. nicht aber bei einem K e t t e n fadenbruch.
Seite 105 wird das. Voreilen des Kettenbaumes auf einer Seite an
genommen. Das wäre doch nur bei einer Torsion des Kettenbau

mes möglich, die aber in Folge der Ausführung des Baumes nicht

eintreten kann. Daher ist auch die Schlußfolgerung nicht richtig.
Auf Seite 114 ist .bei den Webstühlen mit selbsttätigen Schußcrsatz
angeführt, daß der Webstuhl bei Schußfadenbruch stehen bleibt.

Das tritt aber nicht ein, denn er wechselt nur die Spule aus.
Abgesehen \on diesen ist das Werk mit: vollem Verständnis.

klar und mit richtigen Ansichten verfaßt. Es kann deshalb das

i”
)

Vom Schriftleitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.
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Studium desselben allen in der Weberei Tätigen auf das wärmste Z'lvor3,erufen- würde. Deren Verarbeitung geschah nach folge'nder

empfehlen werden, aber auch den Lehrern an den Wobereischulen,

damit sie die darin erörterten Grundsätze eines ökonomischen
Webereihetriebes in ihren Unterrichten entsprechend berücksich-_
ngen.

Die Ausstattung des Werkes ist nach den heutigen Verhält

nisscn gut. Prof. K. Mikolaschek ‘l
’.

„Repetltorlum der allgemeinen und speziellen Geologie.“ Von

Prof. Dr. Arthur Sa eh s in Breslau. Leipzig und Wien Franz

D e u t ic k e 1920. Preis Mk. 3'75. '

Wie der Titel des vorliegenden Werkchens schon andeutet.
handelt es sich dem Verfasser nur um eine gedrängte Wiedergabe

der Hauptlehren der geologischen Wissenschaft und zwar weniger

um eine Einführung in diesen Wissenszweig. als um eine Heraus

hetung seiner Grundzüge, also in erster Reihe um einen Behelf

beim eingthenden Studium der Geologie. Diese Absicht wird auch

tatsächlich vollständig erreicht, ja es ‚wird sogar auch den der Geo

logie ganz ferne Stehenden ein außergewöhnlich guter Abriß über
dies Wissensgebiet gegeben. ein viel besserer vielleicht als dies

bisher bei verschiedenen Katechismen und ähnlichen Darstellun

gen der Fall gewesen ist. Die Stoffci-nteilung auf dem knappen
Raume von 44 Seiten ist folgendermaßen getroffen werden:

l. Allgemeine Geologie a
) Physiographische Geologie 1
) Geo

physik, 2) Geographie (im Sinne von Aufbau und Studium der Ge
steinskruste), 3) Petrographie b) Dynamische Geologie. 1

) äußere
Dynamik. 2) innere Dynamik, 3) Schlußwort zur Dynamik.

II. Spezielle Geologie a) Archaikuru‚ b) Algonkium, c) Paläo

zoikum, d
) Mosozoiku'm. e) Neozoikum, f) Tabelle und Schlußwort.

Zur Erhöhung der Uebersichtlichkeit wurde von der Tabellen

form reichlich Gebrauch gemacht und sonst auch das Gebotene

straff und in guter Reihenfolge gegliedert. Daß jeder Versuch

unterblieben ist. die fremdsprachigen} Fachausdrücke durch deutsche

zu ersetzen, ist als Vorteil des Werkchens zu betrachten. denn
durch diese Maßnahme erscheinen auch zahlreiche seltener ge

brauchte und d. h
.

minder bekannte Ausdrücke im Texte und prä

gen sich dem Leser gut ein.

Inhaltlich wäre herauszuhcben, daß in die Zirkel'sche Ta

belle auf Seite 7 zweckmäßig auch der Phonolith (als Einschaltung

zwischen Trachyt und Andesit) aufzunehmen wäre und bei der
großen Wichtigkeit der Eruptivgesteine, auch auf die selteneren
wenigstens andeutungsweise hingewiesen werden könnte. Im spe

ziellen Teile (II) sind die pelagischen Erscheinungen zwar im
Texte viermal erwähnt. doch scheint damit ihre Wichtigkeit nicht
vollständig gewürdigt zu sein. Ein paar weitere diese Ereignisse
behandelnde und zusammenfassende Zeilen, etwa am Schlusse des
Abschnittes zwischen Pliozän und Quartär, würden schwerlich
schaden. Anschließend hieran würde eine wenn auch bloß um

weniges ausführlicher gehaltene Behandlung der Glazial- und In
terglazialzeixen des Quartiim für das richtige Erfassen dieser wich

tigen jüngeren Ereignisse nur dienlich sein.

Den Schluß der Arbeit bildet ein kurzer Hinweis auf das Wer
den und Vergehen der verschiedenen Theorien in der Geologie

(wobei hinter Lyell und Cuvier das Fehlen des Namens Darwin
auffällt) mit der Andeutung, daß — vorläufig wenigstens ü auch
diese Wissenerhaft auf den Theismus in irgend einer Form hinlei-J

tet. Der Satz dieses Abschnittes „Mag sein . . . . begründet lag.“
sollte entfallen oder deutlicher ausgesponnen sein‚ denn in der ge
Qgebenen knappen Form ist er zu unklar. Julias Bauer.

„Repetltorlum der Geetehskunde und Lagerstättenlehre
(Salze, Kehlen, Erze)“. Von Prof. Dr. Arthur Sao h s in Breslau.
Mit 5 Abbildungen. 52 S. Verlag Franz D e u t i c k e, Leipzig und
Wien. 1920. Preis Mk. 3‘75.

Wie in seinem „Repetitotium der allgemeinen und speziellen
Geologie“ ist es dem Verfasser auch hier'allein um eine Heraus
hebung der Grundzüge zum Gebrauche beim eigentliche'n Studium
der Petrographie und der Lagerstättenlehre zu tun und nicht um
ausführlichere oder sonst in die Tiefe gehende Darlegungen. Auf
29 Seiten bei der Gesteinskunde, und 19 bei der Lagflst'ättenlehrä',

erscheint auch tatsächlich das Allerwichtigste niedergelegt, ohne

daß beim Leser der Eindruck einer gewaltsamen Zusammen
pressung der behandelten immerhin umfangreichen Lehrstoffe her

"'Gliederung:
’

I. Gcsteinskund0. A) Allgemeines 1
. Definition, Aufbau der

Erde. llaupteinteilung der Gesteine. 2
.

Bestandteile der Gesteine.

3
. Untersuchungsmethoden. 4
. Bildungsw'eise und allgemeine

Beschreibung. ö
. Struktur und Absonderung. 6
. Veränderung

der Gesteine. B) Spezielles. l. Eruptivgesteine; Ganggesteine.

2
.

Sedimentgesteine; Geologische Formationen. 3
. Kristalline

Schiefer.
'

II. Lagerstättenlehre. A) Allgemeines. l. Bildung der Lager
stätten. 2

.

Form der L. 3. Auftreten in den geologischen For
mationen. B) Spezielles. l. Salze und Düngemittel. a

) Steinsalz
und Abraumsalze. b) Natronsalpeter und Phosphate. 2

.

Kohlen
und Kohlenwasserstcffe: a

)

Braunkohle. Steinkohle und Graphit;
b) Petroleum. Asphalt. Erdwachs. 3

. Erze: a) Systematik und
Ilerkunft der Wässe‘r; h) die (21) industriell wichtigen Metalle.
Jeder Abteilung ist ein Literaturverzeichnis vorangestellt,

das bei der Lagerstättenlehre ziemlich ‘ausführlich gehalten ist
und die Lehrmeinungen. zu denen sich der ‘Verfasser bekennt,

erkennen lüßt. Wenn dies auch bei der G€Stfälfl5kblfldflminder scharf
hervortritt, so ist es bei der Lagerstättenlehre um so mehr der
Fall, wo die Namen Ochsenius, Everding, van‘ tHo‘ff (Salze).
Potoniä (Kohlen) und Beyschlag‚ Back. Krusch (Erze) schon deut
licher nach bestimmten Richtungen weisen.
was als das Wichtigste anzusehen ist und die Grundlinien des
Wissensgebietes bildet. ist bei‘Repetitorien selbstverständlich.‘
dem Gutdünken des'V@rfassers völlig anheimgestellt; soviel kann
aber gesagt werden. daß auf den den beiden Wiss6nszw’eigen
zugewiesenen Räumen mit wenig Worten mustergültig er
schöpfende Abrisse geboten werden ‘sind. deren Studium auch für
Nichtfachleutc nagen-ein flu0htbringend sein kann. Den ernsteren
Studiums Beflissencn wird aber tatsächlich das im Vorwort Ver
heißene gegeben. Auch hier hat geradeso wie in seinem Repetb
torium der allguheinen rnd speziellen Geologie der Verfasser von
der tabellarischen Darstellung und der gruppenweiseh Zusam=
mt-nfassung und Gliederung der Erscheinungen reichlich Gebrauch
gemacht und damit die Uebersichtlichkeit der behandelten Stoffe‘

wesentlich gehoben. Ebenso wurde den fremdsprachigen Fach
ausdrücken -»—in der Geologie und ihren Gefolgswissenschriften

sind sie eben nicht zu umgehen ——besonderes Augenmerk zuge

wendet. Verhültnismäßig stiefmütterlich behandelt erscheint
die Entstehung der Lagerstätten. Beim Steinsalze und den Kali
salzen hätte neben der Barrenthcorie auch die gegensätzliche noch
immer Anhänger z-ihlcnde wenigstens Erwähnung finden können.
wie denn überhaupt die zehn den Kalisalzen gewidmeten Zeilen
angesichts der hohen Bedeutung der Kaliindustrie für‘ Deutsch
land einigermaßen dürftig anmuten. Bei der Kohle hingegen
hätten einige Worte über Autochthonie und Allochthonie und die
Einteilung in Sapropelkohlen. Humuskohlen und Liptobiolithe

die gebrachten Ausführungen nur vorteilhaft ergänzt und vertieft.‘

Auch beim Abschnitte Petroleum würde Eingehenderes.über seine
Entstehung, ohne wesentliche Vergrößerung des‘ Buchuinfanges.
das, Gebotene zweckmäßig abrunden. Wie schon angedeutet. bleibt
aber all das schließlich doch immer nur Ansichtssache und ver-a

. mögen ähnliche allfällig vorhandene Lücken den Wert der‘ Arbeit
als vorzüglichen Stndienbehelf kaum zu beeinträchtigen.

Iulius Bauer.
lndexzlffern über die Kosten der Lebenshaltung einer vier

köpfigen Familie. Ermittelt und bearbeitet von Dr. Moritz E l s a s.
Frankfurt: Reitz & Köhler.
Der Statistiker der Frankfurter Universität berechnet seit

beinahe einem Jahre regelmäßig die Indexziffern für Frankfurt
a. M. Diese Art der Statistik der Preisbewegungen wurde in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den englischen National
ökonom'en Jevons begründet und besteht in der Hauptsache darin,

daß die Preisschw'anlrungen nicht durch die Preise selbst, sondern
durch absolute Zahlen dargestellt werden.
Weise, daß die Preise mit gewissen Normalpreisen für jeden einzel
nen Artikel verglichen werden und das‘ Verhältnis zwischen Nor
mal- und augenblicklichen Preis festgestellt wird. Aus der
Gleichung

'

I

a : b = 1 4 x /

Die Unterscheidung,‘

Dies geschieht in der.
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GESETZE UND VERORDNUNGEN.
Arbeiterkammern in Oesterreich. Oesterr. Gesetz vom 26.

Feber 1920 über die Errichtung von Kammern für Arbeiter und
Angestellte (Arbeiterkammern). ä 1. Zur Vertretung der wirt
schaftlichen Interessen der im Gewerbe, in der Industrie, im Han

del, Verkehr und im Bergbau tätigen Arbeiter und Angestellten
und zur Förderung der auf die Hebung der wirtschaftlichen und

sozialen Lage der Arbeiter und Angestellten abzielenden Bestre
bungen werden Kammern für Arbeiter und Angestellte (Arbeiter
kammern) errichtet.

Die Standorte und Sprengel der Kammern für Arbeiter und
Angestellte (Arbeiterkammern) werden durch die Standorte und

Sprengel der Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie be

stimmt.

ä 2. Die Kammern für Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkam
mern) sind insbesondere berufen:

ergibt sich dann die Indexzahl x, wenn a der normale und b der

augenblickliche Preis ist. Die Indexzift‘ern für die einzelnen Ge
brauchsgüter werden dann unter den Gesichtspunkten Lebensmittel,

Kleidung. Wohnung, Heizung und sonstiges zusammengefaßt und
die Summe sämtlicher Einzelziffern gebildet. die Hauptindexzil‘fer,
die mit gewissen Einschränkungen als sicherer Maßstab für die
Kosten der Lebenshaltung angenommen werden kann. Diese Art
der Statistik ist bei Verwendung entsprechend sicherer Grund

lagen viel werholler, als die bisherigen Arten der zahlenmäßigen
Darstellung. Es maß nur stets darauf geachtet werden, da.B inner}
halb dieser Indexziffern die Häufigkeit und Dringlichkeit der ein:
zelnen Bedürfnisse nicht berücksichtigt ist, so daß eine Schwan

kung der Preise nicht immer ihren genauen Ausdruck in der Sta

tistik finden kann, die nur für die Schwankungen des Geldwertes
(der inneren Valuta) unbedingt sicher ist. Ein unleugbarer Nach
teil der Frankfurter Indexzifiern gegenüber den englischen ist, daß
sie auf den letzten Vcrkriegsjahren beruhen, die keineswegs eine
Zeit ruhiger wirtschaftlicher Entwicklrng waren. Immerhin könnte
aber das Frankfurter Beispiel zur Nachahmung dringend empfoh—

len werden, weil gerade jetzt, in der Zeit der gleitenden Lohnskala.

eine verläßliche Statistik fortwährend gebraucht wird. H.

Dr. Gerhard Kowalewaki: Grundzüge der Difierenzial- und
Integralrechnung. Zweite verbesserte Auflage, Verlag B. G.
Teubner, Preis 12 Mk. 1

Trotz lobenswerter Gründlichkeit und Ausführlichkeit, wo es
ncttut, wirkt dieses Werk auf den Leser nicht ermüdend und ges

stattet eine rasche Orientierung bezw. Auffrischung des aus dern
Gedächtnis Entschwundenen. Auf streng wissenschaftlicher
Grundlage aufgebaut, ist es ein vorzüglicher Studienbehelf und

wird sowohl Studierenden wie auch Fachgcnossen beste Dienste
leisten. —-e.

Zeitscbriftenschau. 4‘

A. E. G. Mitteilungen. Die bekannte A. E. G.-Zeitung, die
seit Kriegsausbruch nicht mehr erschienen ist, wird seit Beginn des
Jahres wieder herausgegeben. Aus dem Inhalte der vorliegenden
vier Hefte Jänner bis April 1920 heben wir folgende Aufsätze her;
vor: Ein neuartiges elektrisches Wasserwerk von I\

I,
.

Gaze. Durch elektrische Pumpen wird das Wasserwerk mit
Grundwassergewinnung der Stadt Gleiwitz ohne Hebeleitung und
Sammelbrunnen anstandslos betrieben. — L i c h t s ig n a1 e i nr

r i c h t u n g bei elektrischen Straßen- und Kleinbahnen von Ernst
Halle. Es werden neue Vorrichtungen zum selbsttätigen Betriebe
von Lichtsignaleinrichtungen beschrieben, die den Anforderungen

des Betriebes entsprechen und sich allen örtlichen Verhältnissen
leicht anpassen. ——-Selbstlüftende A. E. G. Straßen‘

h a h n m 0 t o r e n. Durch die Einführung dieser Type werden bei
geringen Anschaffungskosten und leichteren Einbaumöglichkeiten

bedeutende Vorteile durch das geringe Gewicht, Stromersparnis

und längere Lebensdauer der Motoren erzielt. ——Elektrische Ang—

triebe in Metallbearbeitungswerkstätten von

Pollck. Eine ausführliche mit vielen Tabellen belegte Darstellung

der innigen Beziehungen zwischen elektrischem Antrieb und den
Normnlirierungsbestrebungen in der Werkzeugmaschinenindustrief
— Elektrischer Betrieb auf F e rnb a h n e n. Auszug aus dem
Vortrage Dr. Ing. J. Alexanders in einer Ingenieurversammlung zu
Hamburg am 16. Jänner d. J. Diese längere Abhandlung wird erst
im Maihefte abgeschlossen sein. —— Die Beleuchtung des großen

Schauspielhauses in Berlin von O. Gerhardt. Be
schreibung der großartigen Beleuchtungseinrichtungen. die zum

Teile mit ganz neuen Mitteln (Wiskott-Hohlspiegel) erzielt werden.
-« E l e k t r o-V e n t i l a. t 0 r e n für Lüftungsanlagen von R.

Rückert. ——Zweckmäßige Beleuchtung von Gasthofzimmern von

Dr. Ing. O. Blech. — Alle diese Abhandlungen sowie auch die an

deren hier nichtangeführten sind mit zahlreichen, vorzüglich aus

geführten Attildungen versehen, wie überhaupt die Ausstattung

dieser Zeitschrift. — von einer unwesentlichen Aenderung ihrer

Größe abgesehen — in keiner Beziehung von der bekannt sorgfäl

tigen in Papier und Druck unübertrefilichen Ausstattung, wie man
sie vor dem Kriege gewohnt war, abweicht. G.v

a
) den Behörden und gesetzgebenden Körperschaften Berichte.

Gutachten und Vorschläge zu erstatten über die Regelung der

Arbeitsverhältnisse, des Arbeiterschutzes, der Arbeiterver—

sicherung und des Arbeitsmarktes sowie über alle Angelegen

heiten des Gewerbes, der Industrie, des Handels und des Ver
kehrs, welche unmittelbar oder mittelbar das Interesse der Ar
heiter oder Angestellten berühren, endlich über Angelegenhei

ten der Wohnungsfürsorge, der Volksernährung, der Volksge
sundheit und der Volksbildung;

b) Gutachten zu erstatten über Entwürfe, Gesetze und andere
Vorschriften. die Angelegenheiten der in lit. a erwähnten Art
behandeln: ‚

c) Gutachten zu erstatten über die Errichtung und Organisation
von öffentlichen Anstalten oder Einrichtungen, welche der För
derung des Gen erbes, der Industrie, des Handels und des Ver
kehrs dienen;

d
) an der Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltung und an den das

Arbeitsverhältnis oder die Hebung der wirtschaftlichen und so

zialen Lage der Arbeiter und Angestellten betrefienden Maß

r.ahmen und Eirrichtungen in jenen Fällen mitzuarbeiten, in
denen dies durch besondere Gesetze und Vorschriften vorge

sehen ist:

e
) Vertreter in andere Körperschaften und Stellen zu entsenden

oder für solche Körperschaften und Stellen Besetzungsvor

schläge zu erstatten, sofern dies durch besondere Gesetze und

Vorschriften vcrgesehen ist;

f) Verzeichnisse der beruflichen Vereinigungen der Arbeiter und
Angestellten ihres Sprengels zu führen;

g
)

an der Arbeitsstatistik und an der Vornahme von Erhebungen

über die wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeiter und
Angestellten mitzuwirken;

h) zur Hebung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbei
ter und Angestellten, insbesondere zum Zwecke des Ab.
schlusses von kollektiven Arbeitsverträgen, der Arbeitsver
mittlung und der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. der Woh
nungsfürsorge, der Fürsorge für die Verpflegung und Gesund

heit der Arbeiter und Angestellten und ihrer Familien, zur För
derung der fachlichen, der allgemeinen geistigen und körper

lichen Ausbildung der Arbeiter und Angestellten und zur Her
anbildung des Nachwuchses der Arbeiterschaft Einrichtungen

und Anstalten ins Leben zu rufen und zu verwalten oder an der
Einrichtung und Verwaltung solcher Institutionen mitzuwirken.

Die Kammern für Arbeiter und Angestellte (Arbeiterkammern)
haben alljährlich bis längstens Ende April an das Staatsamt für

soziale Verwaltung einen übersichtlichen Bericht zu erstatten über

ihre Wahrnehmungen hinsichtlich der Gestaltung des Arbeitsmark

tes und der Arbeitsverhältnisse, hinsichtlich der wirtschaftlichen

und sozialen Lage der Arbeiter und Angestellten und der zur Bes

serung dieser Lage geschaffenen Einrichtungen.

_S 3 bespricht das Verhältnis zu anderen Behörden.

ä 4
. Als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes gelten alle der

Krankenversicherrngspflicht unterliegenden Personen, mit Aus

nabme der in‘ folgenden als Angestellte bezeichneten.
Als Angestellte gelten:

a
) die. Angestellten im Sinne des Handlungsgehilfengesetzes;
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b) die. Aufseher und Beamten im Sinne des aBG soweitsie nicht
Staatsbedienstete sind, und

c) jene Personen. die im Sinne der gesetzlichen Vorschriften über

die Pensionsversicherung von Angestellten nach der Art ihrer
Stellung Beamtencharakter haben oder vorwiegend geistige

Dienstleistungen verrichten.

ä6. Jede Arbeiterkammer besteht aus mindestens 30 und
höchstens 100 Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder, ihre Auf
teilung auf die Sektionen richtet sich nach dem Verhältnisse der

Gesamtwählerzahl zu der Zahl der in den Sektionen Wahlberech

tigten und wird durch die Wahlordnung bestimmt, die vom

Staatssekretär für soziale Verwaltung zu erlassen ist.

ä 8. Berechtigt zur Teilnahme an der Wahl für ihre Sektion
sind alle Arbeiter und Angegtellten der im ä 4 bezeichneten Art
obnellnterschied der Staatsangehörigkeit, die am Tage der Aus
schrsibung der Wahl das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben.
g 9. Wählbar als Mitglied einer Kammer für Arbeiter und

Angestellte (Arbeiterkammer) sind österreichische Staatsange

hörige, die am Tage der Ausschreibung der Wahl das ‘24. Lebens
jahr zurückgelegt haben.

BAUNACHRICHTEN.
Die Wasserversorgung von Teplltz. Eine gründliche Abhand

lung über diese bedeutsame Frage veröffentlicht Ing. Haut
m a n n - T e p l it z in den „Wasserwirtschaftlichen Mirteilungen“

des deutschen Meliorationsverbandes für Böhmen. (Heft 5 und 6,

15. Juni 1920).. Gegen die Entwürfe, die auf gründlichen Vor
erhebungen beruhen, hat die Nachbarstadt D u x ‘bei der wasser

rncumsominmrrnn. Seite 287

rechtlichen Amtshandlung allerdings Einspruch erhoben, den der

Verfasser zu widerlegen unternimmt.
"
Gablonz a. N. Die Stadtrertretung von Gablonz_ a. N. hat in

einer ihrer letzten Sitzungen für die E r w e i t e r u n g d e s

l( r a ft w e r k e s und der Leitungsnetze K 6 000000 bewilligt.

\XI ETTB EWERB E.

Verlautbarungen der deutschen Sektion der Ing-Kammer
für Böhmen in Teplitz-Schönau.

Zum Wettbewerb für ein Bezirkskrankenhaus in Kaaden.

Die Bezirkskommission Kaaden-Duppau schreibt einen Wettbeuerb

für ein Krankenhaus in vollständig normenwidriger und unzu

reichender Weise aus. Sie wendet sich an „befugte Fachleute“,

ohne zu bemerken, uen sie darunter verstanden wissen will, hof

fentlicht nicht nur die im Bezirk wohnhaften konzessionierten
Bau- und Maurermeister. Der ganze Text der Ausschreibung um
faßt wenige Zeilen hins. seines allgem. Teiles aber immerhin als
Hauptsache die Absicht, mitden prämiierten Projekten ohne jeden
Schutz geistigen Eigentums machen zu können, was man will.

Heiter oder tieftraurig, weil die vollständige Unkenntnis der Auf
gabe venatend wirkt, das Raumprogramm: auf einem Zettel in
Postkartengröße wird einfach eine Bettenzahl von 100 Betten ver
langt. ohne _Uml’ang und Art der hunderterlei Nebenrfiume eines
Krankenhauses mit einem Wort anzugeben. Die erforderlichen
Schritte, diesen Wettbewerb nach den Normen neu ausschreiben
zu lassen, sind eingeleitet; wird den Forderungen der Architekten
5chaft nicht entsprochen, bleibt nichts anderes übrig als vor der

Teilnahme zu warnen. Die Tatsache, daß im Höhenlagenplan die
Profile überhaupt nicht notiert sind und Fehler von mehreren Me
tern enthalten sind, reiht sich den obigen Feststellungen würdig an.
l A. P.--Pg.

Mltgliederbewegung in der Zeit vom l. Jänner bis 30. Juni 1920.

Zuwachs. Zivilingenieure f. d. Bauwesen: Hugo
Fischl-Prag; Maximilian Mahler-Prag; Arthur Rudolff-Aussig:
Bruno Schön-Königl. Weinberge: Friedrich Weinfurter-Teplitz
Schönen. — Zivilingenieure f. Maschinenbau: Max
Klein-Karlsbad. (Wohnsitzverlegung: Josef 'l‘rapp von Karolinen
thal nach Aussig). —- Zivilingeure f. Kulturtechnik:
Friedrich Schmelowsky-Salesel a. Elbe. -— Z i v il i n g e n i e u r e
f. Forstwesen und Zivilgeometer: Dr. Karl Müller
Friedland i. B. --—Z i v i l g e o m e t e r: August Dollansky-Fried
land i. B.; Ing. Otto Hecht-Plan: Karl John-Friedland i. B.; Ing.
Hermann Klamt-Griinzendorf bei Gablonz; Wilhelm Waidhas-Alt
langeudcrf. (Wohnsitzverlegung: Ing. Heinrich Wittausch von
Karolinenthal nach Marienbad).
Abgang. B. a. Bergbau-In genieur: Josef (trüger

Fischern-Karlsbad. ‘l' I9./11.1920. m Zivil g e o m e t e r: Ing.
Theodor Stradal-Reichenberg, ‘l

’ 17./V. 1920. (Am 30. Juni zählte
die deutsche Sektion 188 Mitglieder).

_ Hilfskräfte-Anmeldungen. (Vom 1
. Jänner bis 30. Juni 1.920):

4 Bauingenieure und 5 Geometer.

Arbeits- und Stellenvermittlung. Einer solchen. vom dem
nächst ins Leben tretenden „Hauptverein deutscher Ingenieure in
der ösl. Republik“ in Aussicht genommen, vorläufig vom „Verein
deutscher Ingenieure für Reichenberg und Umgebung“ eingerichte

ten Arbeits- und Stellenvermittlung wird die deutsche Sektion in
nerhalb ihres Wirkungskreises die größtmöglichste Förderung an
gedeihen lassen

Wettbewerb-Ausschreibung. Der Vertretungsbezirk Kaaden
Dupr au in Kaaden bringt hiemit einen Wettbewerb zur Erlangung
von Entwurßkizzen für die Erbauung eines Bezirkskrankenhauses
zur Ausschreibung. Erster Preis 5000. zweiter 3000, dritter 2000 K.
Die näheren Bedingungen und sonstige I'nterlagen werden den
Baubewerlrern kostenlos übermittelt. Die Entwürfe sind bis zum
15. September 1920 bei der Bezirksverwaltungskommission in
Kaaden einzubringen")

Zum Vertreter der deutschen Sektion beim Hochschulreform
ausschuß des Verbundes der Studierenden an der deutschen techn.

*) Siehe oben unter „Wettbewerbe.“ A. d
.

S
.

Hcchschule in Prag wurde Herr Ing. Nikolaus Zdekaucr, b. a. Zi
N'il-Ingenieur f. d. Bauwesen in Prag-Smichow ernannt.

Herausgabe einer deutschen Uebersetzung der „spratvy
reiejnö sluzby technickä“ (Verlautbarungen über den öffentlichen
Baudiemt). Die deutsche Sektion wird im Rahmen ihrer Berech
tigungen und gleichlaufend mit den einschlägigen Schritten der

techn. Körperschaften sich dafür einsetzen, daß der s. Zt. (Feber
1919) vom Verfassungsausschuß der Nationalversammlung gefaßte

Bescbluß auf amtliche Uebersetzung und Herausgabe der Gesetze

und Vdgn. in d e u t s c h e r S p r ac h e zeitgerecht und endlich
durchgeführt werde.

'

Au den „Normenauaschuß der deutschen Industrie in Berlin“,
Wurde über Anregung der Schriftleitung der „Techn. Blätter“ i n
Teplitz-Schönau seitens der deutschen Sektion, gemeinsam mit dem
.',Deutschen pc-lytechn. Verein“ in Prag und dem „Gau Prag der
Gemeinschaft deutscher Architekten in der tschsl. Republik“ eine
Eingabe gerichtet, daß er die Veröffentlichung der genehmigten

deutschen Industrienormen m den .._Technischen Blättern“ gestatte

und ermögliche. Diese werden darüber näheres berichten.

‘ Reform des geodätischen Studiums. Das Ministerium für
Unterricht und Vclkskultur in Prag hat für den 8. April l. J. eine
Fach-Enquete einberufen, um eine Neuregelung des geodätischen

Studiums an allen techn. Hochschulen in der tschsl. Republik durch
zuführen. Die Einladung zu dieser Enquete kam so verspätet hier
an. daß von ihrer Beschickung durch 4 Fachgruppenvertreter Ab
sitand genommen werden mußte. Dagegen haben die beiden
Ingenieure Frank und Franzelin-Teplitz ein Gutachten über die
Umwandlung der geodätischen Kurse an den techn. Hochschulen
‘iii Hochschulen für Vermessungsingenieure ausgearbeitet, das spä

tl2r in die Form einer Eingabe an obiges Ministerium gebracht,

iom b
.

a. Bergb. Ing. August Brot’: überprüft, in der darauf
folgenden Vorstandssitmng genehmigt und an das Ministerium
weitergeleitet wurde. Eingabenabschriften erhielten: der Aus
schuß zur Reform des Hochschulstudiums (deutsche techn. Hoch—
schule Prag. die Rektorate der deutschen techn. Hochschulen in
Prag und Brünn, die Rektorate der tschechischen techn. Hoch
dehulen in Prag und Brünn und die tschechische Sektion der
Ingenieurkammer in Prag zur Kenntnisnahme.
Die „Techn. Blätter“ werden hierüber einen Sonderbericht

veröffentlichen. '
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Ein selbständiger ‚ Ein sehr erfahrener

‘Betriebsleiter Bauingenieur(Hoch- und Tiefbau) Beton
Hochschulin ehieur, womögl. tsche-'
chisch oder s owakisch u. ungarisch,
für dauernde Stellung für Berg
und Hüttenbetrieb gesucht. An
fragen unter_„flohes Gehalt 90“, an

für Slowakei gesucht
werber (womö

für einen großen Industriebau auf - “ ' 4~ ' "' “

ungefähr2Jahre gegen gutes Gehalt ‘ ‘ ' '

Ledige Be
glich eine slawische

Spracheyund .ungarisch) wollen bei„
Bauamivalt Ing. L. K a.1‘p e anfragen.die Verwaltung des Blattes. W

600 und 760 mm y3 Lokomotiven, S„»„„

Rangierlokomotlven, normalspurig
Kastenwagen - Muldenkipper - Waldbahnwagen

Feldbahn- und Lokomotiv-Fabrik

Srnoschewer & Co.‚ Breslau XIII.\
Aufzüge

für Lasten und Peronen‚
elektrisch oder mit Riemen betrieben

'I‘ransmissionen
aller Art, liefert

M. A. G. vorm. Breitfeld, [lanäk v& (In.

Aussig.

‘

„(E/in’
_ asiercreme

mach! den stärksten 8er! sehne/I voll'
kommen weich, die [laut geschmeidig
und gestaltet das Rasieren zu einer

wahren Wohltat.

Y Erneuerung"

'

des Bezugspreisee
für die

„Technischen Blätter“
.1 11

wßieziugspreis

für das zweite Halbjahr
KÖ 48.

~

i
i

i‘ ' ‚ .-e

Postspafkassa Prag 54103.
"‘

SLOWAKEI"
HERREN, welßhe '

die Interessen der
„Technischen

wahrnehmen wollen, sei es, daß sie f_
geeignete Beiträge und Baunachrichten ’

beistellen, sei es, daß sie für die Ver
breitung des Blattes und für die Be
reicherung seines Anzeigenteiles tätig
zu sein wünschen, mögen ihre Zu
schritten an die Verw. des Bl. richten.

Bauimternehmimg

Brüder Redlich
Projektierung und Ausführung von Eisen-l
bahn-‚ Wasser- und Industriebauten.

Spezialabteilung für Industrie- und Schlepp
bahnen mit Normal- und Schmalspur.

- GödIng-Brllnm €eskä l. "
~

Baggerungen, Elektrifizierungen, pneumat.
%
~

Fundierungen und Wasserkraftanlagen.e „

~EDIIIUCIIIJEIEIIIIIIIEIIIIICIDDIIICIDIfiÜÜE
. g FERRO V IA .E

'ä

E Prag-Radotin ( E

- Ü Brünn, Teplitz‚ M. Otrau‚

i E

Pilsen, Wien
‘ III Eimerbagger {IIIu 0

u Lokomotiven ;"‚III

E

mit )?Vagen und Gleisanlagem =

E

EIIIIIIII'JEIIIIDDDEIEDEIEIDEIIJCICIEIEIÜIII
Hau tschrifialeitung: Prag II. Insel esse‘24/111.-‘ Verwdltu'ng: TeplitßSchönau, Cla stra.ße 4

.

Manuskripte an die Hai1ptschriftleitung, von Kit
glio am des Deutschen Polytechn. ereins an den Schrificleitungseusschuß des D.P. . — Versntwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpm
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Für eine Zivilgeometerkanzlei wird ein vollkommen
selbständig arbeitender

Geometer-Assistent ne""fiflßffßflffif'°"°
mit Praxis sofort aufgenommen. Kenntnis der tsehechi- Erste lnternatlon‘le Waren- und
schon Sprache erwünscht. Anbote unter „Landmesser 95“ Mulitermeseeder'l‘noheohoslowakel
a.n die Verwaltung dieses Blattes. - Mehr als 1000 Aussteller—-———- ‚ aller Indultrlezwelge.
Technisches Studlenbüre ‚

Angemeldete Besucher genießen auf den

PRAG ll„ Smetanagasse 24/III, Tel-Nr. 4634.
Staate-Eisenbahnen der Tschechoslovakei

50°/„ige Ermäßigung.

Verfassung und Überprüfung von Projekten für Straßen, lrlg%?ateltlmftßegl'gflgrunfiartälngeSigi.
Streßenbahnen, Schleppbahnen, Seilbahnen,

Lokal- und Hauptbehnen. Verfassung von Gutachten
Berechnungen für Ingenieurbauten.

Auskünfte erteilt das
Meeeeamt In Relehenberg
Fernruf 687 Wiener-anale 20 Fernruf 687‘

Teplitzen IäTÄÄAAA?AAAA‘AAAAAAAAAAEI

„man ti0 swerk g Zephizeriisnhultwerlxe ga " <
Bü cher a Hoffmann

‘>

G.m.b.H., Teplitz-Turn
ä _ __ g

liefern In bester Ausführung 4 Erze heran‘: ha"_ >
Zentralheizungen, hygienische Anlagen, 4 -|-eel:‚gpu:ädukten t':)apc':üe'e„ ‚Hohn‘: D
'fla"_"schaflsbäidel‘i |uei_flel‘illlflügei 4 ngent, Vlandanetrich e_leJ, sämtl. Da_eh- Eeiserne l(lelderschranke‚ etc. 4 emdeckungsmaternahen stets vorrat1g.

‘"‘*°" ““"“'“‘°' <1

ii“ ßlfiiii‘ii’f?‘ e—zilaä[lemateuuäg E°Z J‘ii‘ia‘fi3 l>

Verlangen Sie Offerte.

2
1 fü
F

Fußbodentfialege ldn<l'pDah‚heindeckungen. g

E
I
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fllkh"Karbitzer Stahlgusshiitie

ARNOLIZIS & KRESS
Karhitz, Böhmen.
STAHLFORIIGUSS

für alle industriellen Zwecke in zweckentsprechender Qualität. als:
MASCHINEN'I‘EILE,

Walzwerksteile, Preßst nder, Brückenlager,
ZAHNRÄDER

nach Modell oder mit Maschine geformt.
RÄDER und RADSÄTZE

aller Systeme.

DYNAMOSTAHL
8lllberer‚ dichter Gut Kurze Lleleflrletem

lsulaiarmitizn.""' """‘
Ellllilllt’llifll
hlarisariflnl

‘
u: iiarinumlln,
fnilniflllls-laillill
fisuiissu. hüllt
Trusuriuiüc.

lhdnflnlluu.
hin. hinrnn
Ilt. llL

A.e. rün METALLVAREN4POUSTRII
FABRIKEN UND l

Richard Herold
Komotau i. B

Metallgießerei u. Metallwaren-Fabrik
Metallabgüsse jeder Art und Legierung in Phosphor-, Aluminium
und Nickel-Bronze, Rotguß, Messing etc. roh und ap rotiert,
für die verschiedensten Verwendun szweoke nach ein
gesandten Zeichnungen oder M0 ellen. Sämtliche
Armaturen fürGas-, Wessen u. Dampf-Leitung.
Schlauch-Holländer zu besonders billigen
Vorzugspreisem — Berieselungshähne
eigenen Systems. Rohre, Fassen
u.Verbindungstüeke. Lieferung
reschest bei billigster Be

‚ reelmun u. sohdester
Be 'enung.

Löffelbagger
Kastenkipper
Muld9nkipper

‚Maschinenfahrik Berndt
G. m. b. H.

'Klein'augezd bei Teplitz-Schönau.
‚
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l‘liiltllllißlllillil‘lll ll. Bill'8l!
ßerlin-Tegel.

‘ Vertretung für die Tschechoslowakei: „'l'echnochenu'ä
tetlun Cl\0llh BIII'QIII für die gesamte Industrie, G. m. b. H

Prag II, Senovu!uä G.
Lokomotiven für Klein- und Vollbahnen,
Eis- und Käitemaschinen, Luftkompressoren
Entstaubungsanlagen für Haus- und Wohnungsreinigunp
Pumpen aller Art, Spezialität: llammutpmnpen
idammutbegger

'

Maschinen und Apparate für die chem. Industrie
Vollständige Dempfkraftanlagen

‘

Armaturen, Spez. „ideal“ Absperrventlle

_ Einrichtung völlständiger gewcx‘bl. Anlagen.

00000000000ÖOOOOOOOOOOOOIQOOOOOOOQOOIOOIQI'

l

’

llllllll-‚lllllill-lllllillllllllilllillll‘

Chitz &Metier
l'arben-, Laolr- u

. l‘trnls-l‘ahrtlr

PRAG
erzeugt in bewährter Güte

Farben u. Lacke
für Waggonanstrich sowie für
Industrie und Gewerbe.

.g
o
o
o
e
o
o
o
o
o
o
o
e
e
e
e
o
o
o
o
o
e
e
e

o
.

0

0

le
o
e
e
e
o
e
e
e
o
o
e
o
o
o
e
e
e
o
e
e
e
e

0
0

m
‚o
e
o
e
g
_g
e
g
e
0
e
o
0
p
0
e
e
e
e
e
e
e
e
o
e

Spezialität: Rostsehutzlarbern

„Die beste “Verwertung
kleinkörniger und minderwertigerBrennmnterinlien‚wie Lösche‚ Staub

kohle, Schlamm, Kokssteub etc.‚ erfolgt auf den

Ki‘idl0 - l.lnterwind - Feuerungen
mit: Ventilator-Unterwind oder Dampfstrahlgebl'üse.

llonllgllcho Ausnutzung. Billigste Dunpfprolem

l Automatische Floslbeschiclrunpsapparato .(Pet. Ki'idl0)
(Wurf-Feuerungen) für Staub-‚ Nnß- und Förderlrohle bestens bewährt.

Automatische llochlelstunosschwlnprostleuerunu (Pat. lillrlch)
mit und ohneUnterwind. für die Verheißunghochwertigerund minder
werti er‚ grobkörniger und stanbt‘örm'er Brennmetenelien nller Art.
Stirn ge Auflockerung des Brennmatennles und der Schlacke während
den:Betriebes.— Regulierung der freien Rosttliiohe und des Brennstoff
vorsehnbes während des Betriebes. ——Vollständige automatischeEnt

schlackungmit Regulierung des Sohlnckenebstoßes.
Fron ekteu.Vorensohliigezurllekonnt‚ruktionvonFeuerungencurErzielung
mög . großer Eruparnisee‚event.Ingenieur-BesuchaufWunschkostenlos.

_Elnongleßorel und Masohineniabrlk
V. II. l(i‘ldlm Prag-VII.

'p0xlnllnlsrlk fllr Spurroet‘o um‘! lndushlo-Fouerungom

GEORG EPPI.ER
= Bodenbach I5 =

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernepre0her 114

liefern stets prompt:

Eppler’s Stopfbüchsenfettpackungen
(keine Ersatzware) in Hanf. Asbest, Baumwolle,

~ trocken, imprägniert oder grefitiert, geta.lgt‚ fiir'

— jede Beanspruchung und jeden Druck: —
—— Metellpeckungen, knetbere Packungen. >

- Hölzerne

| Telegraphen_-
und Telephonsiangen

e
.

m. h
. u
.

m Praqdiarollnenthal. Ui’arstrasse 52 l-'ßlillligsmasie
Tsisprunnn-Adresse: Alhls Prag VIII. Telefon No. 8959/Vl. nach System Kya.n mit Quecksilbereublimat imprägniert

Kleinbahnschwellenliefert in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigsten
Tagespreisen :

.

I

.

' liefern
Maschlnen' und zylmder'oele

Z Allgemeine llolzlmprägnldrunpswarlxesowie sämtliche anderen Schmierölc, Konsist. n

‚ e. m. n. u. _
Fette, Wage‘nfette, Vaselin und Vaselinöle PRAG II, Mulengaue 49. w

CtC. etc. ' _
Telefon Nr. 3137. Telegr.-Adressez „lmza“ Prag. ~

i

nouneucuveunua *

.

PATENTE HÜBNER & MAYER

Bei166 llohrbriichen bewährt!
Nur die Hühner & Meyer-Ventile entsprechen in einzig Vollkommener
Weise allen an Rohr- und Kesselbrflchveniile gestellten Bedingungen.

lelstungsmultlpllkatorem lhmpl'n0slen Wasserstands-Fernarnelgen
lledulier-Ventile‚ Höchstleletimgn-Kqndensatlonstöple‚
Slahlgußventlle für Hochdruck u. llelßdamph
Triole-Uherbltxer-llmsclulhrentllm

Maschinen- und Dampfläessel-Armaturenfabrik

unemnamwm. WIEN XlXl1. ~
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TECHNISCHE BLÄTTER.

lllaklrum'nlhrfl, lenaralure, leilunusmalerlall
versohiedener“8tromut‚ Spannung und Leistung, ers_tklassige

Fabrikate ofi‘eriert zur prompter Lieferung die

Maschlnenabteilung der Bodenbank
Prag, Pi'lkopy 15.

==___ ‘ —

- PI.ÜTO S'I'OKER conmuav

I

‚l. g

-— Van‘feueriuxg minderwertiger Brennstoffe -—‚‘ 1

l_
‘.

igniflmiizilyefio‘rhßfiunkehiv, Stgub,Sl-hlnmm.llittelpmpinki?‚kqksgrul) eufdexp

l

~

ä'ollkommen
mechanischerBetrieb. Größte Regu1iyerfihigkeihSelbnttiit. hüten. ‘lechniscfnrnnchloeerBetrieb. Automat. Entechlmkung. GeringnterKra_iv reuch‘.‘

f'i‘ieiuechoulovnkludlnen Erzengels.

e
‚

n Drnoklult- und Snugzugnnhgon. “ ‚I l

Vertreter Ing. JOSEF OBEREIGNER, Prng-ligl. Weinberge, Nerudageen_44. I. ; u

ooooeooeeoooeoooooooeäf. ‘I
‚u
m
? „(wen

\ ‘

AnEIGI‘
lflflllfllßffll'llfl‚ ‚4müi/elrlßfl I/flll Elektrizitäts-Gesellschafh
ßaumeislern

~
\ ~

;

' - ‘
‘

'

emp/ehleu wir l

l i b i d
~‘ ‘ ' ‘ nsta at ans iir0 n er__

‚u nimm/"101m
rscu:cno-snownman ‘

‘ 0 611800 -

’f - - Brüun, M. Ostrau,
Paus„apmm Prag Reichenberg

lieh/pauspapiere

' '

rem.nz-scnuemu.8atller ‚f liss;a Teplitz-Tara
wenn” 6M kalserslrab’e Mmm MINI

Plaudruolrerel und lich/pausanslall Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan
lage_n a‚owle Im Anschluß an elektrlsche Zentralen.
Dampfturbinen, Fürder-Anlagen, Waeeerhaltungen,

Geetein‚ebohrmaechlnen‚ Krene und Aufzüge, Elektro

motoren' für alle Stromarte‘n,‘ \lentll_aterbrj,Ventllations
anlegen. Alle‘elektrlscli. Bedarfsartikel,Bogenlampen,
Glühlampen, Kohlenstlf‘le, Metalldrahllampen etc. etc.

Grüß/e und modernsle Ä08IIII

dieser Ar! In der Republik.
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Abteilung für Berghau-Einrightungen erzeugt als Spezialität:

( Kreiselvvippm‘ Pat. Schmied

uuubuuuuuuunun
Brecher, Transport- und
\lerl%lfieqiiprichfungem
Schiehebiihnem- ‚

lluntetransportour'm
'

'

||il llnlzluclxlmlt: |lßithlißiliflltilll uihmi der‚man lmlnlung.

'CIDDIJDUIIIDÜÜÜDÜD “

Sorlierro'st'e,
'

P‘a_tI Siihl_1}igd,l

Maschenweite fierälr_xdkaflicili; l
Kr'eiseliätien Ii’ala. Schmied,
‘K0ill_l|llßfiß .Wäschen und

‚

'l IX
‘

‚

8 r nl n, . ‚. I i, VI n i

'

, v

sz..‘‚z..r:r.zzez:“ . S‚1-E‘.3'Z..ZZIL°‚ZTSJSI‚"
Koksl'siebßl‘eiel" Eiserne. Gebäude,

'

‘

„Bekohlungsanlagen‚ Fördergeriiste‚ ~Brücken.:< '“J-‘l/
.31~~ _ooo ‚ eoe_‚

1 Zweigbiiros_a / ' Vertretung : <

‘Hien, \ ' _
" BudapestPrag, Mähn0stram

leplilzer lluschinenluhriln lenlilz-lchänuu_ ‚
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..eeeeeoooooeeo0000I00000000000000000000... :'oeueuuueeoueneueeueuououe0oqo0oß:
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llliStllllißlilillli'lll ll Bill'8l
'

= Ghflz &Meller 2 = - i
ä : Berlin-Tegel. :' -V- f‘d'Tlh‘l‘k'11h n "‚‘.
8 l‘arben-‚ Laek- u. l‘irnis-l'abrtk 2 8 ‚ääiiäf“fä..if sdi...fi°lfif ä’il‘g‘ääaä‘s‘w1I1'di?e2‘‚°ä. äi'lfn 8
: : : ~ Prag II, Senovug!nü 6. .
: 2l: Lokomotiven für Klein- und Vollbahnen,
e e e Eis- und Kältemaschinen, Luftkompressoren e

: erzeugt in bewährter Güte S‘: Entstaubungsanlagen für Haus- und Wohnungsreinigung S

ä
Farben u. Lacke

al.äll:rlllliinß:lltbaallgegllarArt,

Spezialität: lflammutpumpen
s

]
. . .. l

: fürxllgägmämsä'äcgeaoe‘zliz
für

:l
: Maschinen und Apparate für die chem. Industrie :

:

"
_

’ " : :; Vollständige Dempfkraftanlagen
‘

:

: Spezla||tat: R0stschutz!arh°n. : Armeturen, Spez. „ideal hbsperrventlle :. ‚ ~ ‘ - - - —-‚ - -- ‘ - . Einrichtung vollständiger gewerbl. Anlagen. :

OOOOIOOOOOOOÖOOOOOO’OOOOOIOOO'OO'IOOIQIOI'I"
VW ‚ -< l‚_.

‚ lummi-llslesl-unilaiunuwmrh

'

GEORG EPPI.ER _l= Bodenbach I5 = "

Die beste Verwertung»
kleinkörniger und minderwertiger Brennmsterisliem wie Lösche, Staub

kohle, Schlamm. Koksstaub etc„ erfolgt auf den

Ki‘idl0 - Unterwind - Feuerungen
mit: Ventiletor-Unterwind oder Dempfstrehlgebläse.

Vornllg|lezho Ausnutzung. Billigste Dlmpfprolsm

Automatische Rostbeschickungsapparate (Put. Ki‘idl0)
(Wurf-Feuerungen) für Staub-, Nuß- und Förderkohle bestens bewährt.

Automatische Hochlelstunosschwlnurostfeuerunu (Pat. llllrlch)
mit und ohne .Unterwind. für die Verheizung hochwert er und minder
werti er‚ grobkörniger und steuhfl'lrm' er Brennmatenelien aller Art.
Stil: 'ge Auflockerung des Brennmutenales und der Schlacke während
des Betriebes. — Regulierung der freien Rosttlä'ebeund des Brennstoff
vorsohubes während des Betriebes. — Vollständige automatischeEnte

schletckungmit Regulierung des Sehlaekensbstoßes.

I

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114

tliefern stets prompt:Y

Eppler’s Stopfbüchsenfettpackungen
Pro: ekten.VorsnsehlägelurRsk0nlt„rukti0n vonFeuerungenzurErzielung
mög . großer Erspunisse, event.Ingenieur-Besuch auf Wunsch kostenlos.

'Eilengloßerel und Masohinenhbrlk
V. II. l(fldlo‚ Prag-VII.

‘DOIIIIIIIII'IK fllr Sparren" und IndultrIo-F0ußrung‘m

trocken, imprägniert oder gre.fitiert‚ getalg’c, für
— jede Beanspruchung und jeden Druck: —
*— Metallpackungen, knetbare Packungen. -—

i
l
;l‘e

(keine Ersatzware) in Hanf‚ Asbest, Baumwolle, l.
.

Micn_n_n*-__i __

‘ ' Hölzerne

l Telegraphen-wd Telephonsiangen j{

G
.

m. b
.

H
.

in Prau—liarolluenthal‚ llferstrasse 52 l-‘ßiiungsmaste
Telegramm-Adresse: Mbl! Prag VI". Telefon No. 8959/Vl. nach System Kyan mit Quecksilbersqblimat imprägniert

liefert in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigsten
Tagespreisen :

.

'

. = liefern

Maschmen' und zylmder'oele l

Z Allgemeine llolzlmpräuulerungswerlm
‘

sowie sämtliche anderen Schmieröle, Konsist. l » e. m. u. u. ~
‚

Fette, Wagenfette, Vaselin und Vaselinöle PRAG II, lllarlengaue 49.
etc. etc. „ Telefon Nr. 3187.

|
"

Telegr.-Adresse: „Imzs.“ Prag.
‚ „‚

’ nuneu.g ‘
. . . „„ ‘„ i

PATENTE HÜBN-ER & MAYER

Bel166 llohrbrlichen bewä
Nur die Hühner & Mayer-Ventilß entsprechen in einzig Voll
Weise allen an Rohr und Kesselbrdchventile gestellten Be

Lelsiungsmulllplikatoren, lhmphnnßer‚ Wasserstan
lladuzier-Ventllm Höchstlelsltmgs-Kqndensatl
Stahlgußvenllle für Hochdruck u. llc_llda
1’riola-llberhllzer-Umselnllvenlllm

Maschinen- und Dampfltiessel-Armatuk

HUBNER &MAYEIL W!
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8 li0/Ilflöuspapiere

Plulrnluel und Uelßnmnüll _
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im!‘ l1uschineninhrik
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'

Maschenweite üepändäpli“
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Ablsz'ihnng für Bergbau-Einrißhtu0gen emeu‘ 8
*

81'HKreiselvvipmf Pat. Schmied
äuxttlnlcliim

fl: |hi:h Ihm‘ iu'lw 5..‘

- ‘

‘ O

‘3
..
..
.

""”Iiflpr0lßlu
Dur 10""mnhur ‘mmn
Nöluo dar vlorqmul
tonunhfln wlrd m"
M) 'hullnrnjhoh. Whn„tmw. 50 Mann"; Im

fonhnut

lol Mann Whulu
lmlmmun mmmmo
um In",
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l
Belon-‚ Eisenbelon- und lngenieurbau

Pfltel & Brausewetter
Fernruf‘ l071 llarlengasse 33

Brilnn, Karlsbad, Mährisch - Sehönberg. Teplltz - Schönen,
Trautenau, Ksschau, Prellbur ‚‘T man.
Wien, Budapest, Leoben, Gy r, rlest.

Silmtllche Bnuarhelten filr Industrie, Bergbau u. Hüttenwesen,
l‘euerslchere Decken- und uailenkonslruxtlonen, Wasserkraft
unlu en und Wasserbau jeder Art‚ßriickenbau und pneuumt.
Fun lel1ngeh Städlekansllslerungen und lnullvn Bauten,
Projekte, Kostenvoranschläge und vollst. Bsudurchl’llhrnugem

Alleinvertretung der Hauenschild'schen
Fluate (8telnhärtemittel) für die Tschechoslowakei.III'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_____________________________________

summe zum’KOMOTAU .

mscuenossunuocuue ‚
~

Robert Kary & Wilh. Neumahn

Esso-Unternehmung
für technischen Bedarf G. m. h. H.

rnrnrrz-scnli'nnu
Ecke Melßnerstralle

gegenüber dem Hinuptbnhnh_0t0_ .

(im eigenen Hause). ==1_=

P
o
o
o
o
e
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
s
o
o
o
o
o
e
o
o
o
o
o
e

OOOI'OOOOIOO‘GUIDO....................‚II...____H________________„___A_______«.___________

Maschinen-Fabrik„und Eisengießerei

. Th. ll. Behr. lloshn.
(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)

erzeugt: ‚

Einrichtungen
für Glaslabriken und .

'

Glasschleifereien
Transmissionen
Reibungskupplung0rs ‚

Telephon Nr. 223. Amt Teplltr‚-Selrönnu.

LAGER: Eisen — Blech —- Traversen —
larunaterlah — KUNDEN-ARMATUREN,
Grubenschlenen, Schrauben, Gezähe.
EIGENE ERZEUGUNG: Grubenschlenen
Nägel. Geschrnledeto Nägel aller l\rh
:: :- Draht und Drahlstlttm :: ::

ELEKTRIZITÄ'I'S- U-„MASCHIÜENBMI A.-G.
. MDGI.ITZ - "IHREM

Telegramm-Adresse: El‘lllG MÜG'LI'I'L :: Fernrul: MiiGll'l'l 2. ‘

Dynamos und Motoren '

- l‘lir alle gebräuchlichen Stromarten bis zu den höchsten Lelstunsen

Transformatoren
tllr Ul- und Lultlxllhlung Schaltlaleln und komph Schaltanlagen

Uberlandzentralen
Elektrische Apparate, Meßinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetum und l‘ernleltungern Elelrtn llulzllse und llebezeune
Installation-Material

Elektrische Bohr- und Schlelfmaschlnen

Weisen<L
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t

aßen. lahreann _22. .mn 1920 Heft 27 und 28

- TECHNISCHE BI.ÄTTER
‚ urocucuscumrr run renuuu. enuxuusr. worum: um: man; ~ """‘i'io‚i

llervorgqangen au: der von 1869“ lila l9l9 erschienenen olelohnumlun
(‚l/l 1j

Zeltechrlftdee Deutschen Polyt0chn. Vereine: In Böhmen zu Prag. 19351

lleuptschrlltlelter Professor Dipl. Ing. Alfred Birk.

0rgun der duteelun 8ektlen der luge_nleurlxinum"~ in Teplltz-Soh6neu, des lioutcchen Polytechnlechen

Verilrm l| Böhmen zu Prag, der‘. II. A.‚ üerneluche’fl deutecher Arehltekten im techeohoetow. Stute, du
Teebnlecben Vereleu l| Aueelg, du lleutechen laterlalprllfungeverbandee Im techechoalovv. Stute u.a.n.

‘Erscheint laden Donnern...

Hauptechrittleitung: Prag II, ilnselgpese 24,_ Fernruf 4634. _

Bchrtftleitung und ‘Verwaltung: Teplitz{8chönau, Claryetraegp4, Fernruf 4GB.
„.
.;
‚»

mm: das 21. (um 2s. mm»:
Trennung von Kirche und Staat — und der Denkmalschutz von Privatdozent Arch. Dr. Karl

K»ithn‚ Prag. .’ ' ’

‚
"

Die Sozialisierung der l'zibäktriiitiitswütschatt hi0esterreioh von -UnivßProfeeeor Dr. -Bmanudl' '

‘H. Vogel, Wien. ' K

Rundschau: Technik: Die Notwendigkeit gi_oiier elektr. .Krdttoxilagen. — ‚Die Vorschriften
über die Herstellung von Tragwerken aus Eisenbeiton oder Stamriibdton. —

Wirkungsgrad-Ausstellung. ’
'

Normung: Walzprofile.' Industrie: Die Absdhlitznng des Wertes industrieller Unternehmungen. —— Die
Tschechosiowak. Handelskamm‘er für die Vereinigten Staaten. ‘— "Der ä\rlteil
der Vereinigten Staaten an der Weltpreduktion.
Verkehr: Ein Verkehrsministerium.
Unterrichtswesen: Technische Arbeitsschule in ‚Brüun.
Verschiedenes: Ersparnisse durch die Sommerszeit.

Persönliches.
Baut en und Lieferungen.
Verein snachrichten.

Alle Rechte vorbehalten.'Q

lnulgenprelu :

Der 'llllllmeter Raum
höhe der viergeepal—
tenen Zelle wird mit
'50 Hellern ‘tech. Whrg.‚
bezw.‘50Pfenniq be

rechnet.

lalures-Bezugsprels :

TIchechoelowakei . .Kc‘, 96.——

flesterrelch, Ungarn,

Polen, Jugoslawien . K 250.

Beutschland . . . . Mk. 96.—
-- Bei öfteren Wieder
Fur das übrige Ausland _ Tep"u_schönau holunaen Nachlässe

Frcs. 50.- Verlag hchnlnhnr Zeltedullten
‘

|aut Tarif:
6; GOI—-. b. I‘L
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Bruder Redlich : Prag‘.'RadotinGöding-Brllmn ieskä l. g ~ _ .

l_t ‘ t. . .. . Bl'ülll‘l IGP l z M. 05 rauP kt d A h - ’ ‚ 9 . 9rege mrung un usfu rung von Eisen
I_ P11 ’ Wl
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bahn.‚ Wasser; und Inz1qstriebaute‚n.f n _ ' ‚ ~

;.
.; Ermerbagger

'

E
i

E
]

Spezialabteilung ftirlndhstrie- und Schlepp—

Lokomotivenbahnen mit 'Normal- und’ Schmalspur.
Baggerunggn, Elektrifizietungw, pneumat:

‚ mit Wagen und Gleisanlugjen„Fundiei‘ungen und \Vzisserkraftanlagen.

n
u
u
u
n
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Privatdozent Arch. Dr. Karl Kühn

‘

Landeskonservator. Prag:

Trennung von Kirche vund Staat _— und
der Denkmalschutz.

Unabhängig von dem Widerstreit der politischenl I" l a
l‘agesmemungen und unbeemflußt von Jeder Voremgenom- ‘
merheit soll in. Nachstehendcii‘ 'm_it_ aller Sachlichkeit
die Frage der Trennung von Ki'r'cli_e‘-‘iind Staat in ihrem
Zusammenhange mit der Frage des l)ei1krirhlschilt20s näher er
örtert werden.
los eine heikle Angelegenheit, weil der Vorwurf der Par
teilichkeit oder Voreingenommenheit zu leicht erhoben
werden kann. Es ist jedoch das Bestreben der nachfolgen
den, Ausführungen; lediglich‘ nuf- dic Unhbschbaren und
schädlichen Folgen hinzuweisen und auf‚die großen Schwie- _
‚rigkeiten aufmerksam zu machen, die sich durch eine über
cilte Trennung für den nationalen l)cnkniälerbestaxrl und
den Kunstbesit‘z des Landes überhaupt ergeben. An jeder
Schmälerung dieser Kulturwerte aber und an der dauernden
_l“‚il2altung un>.crcr alten Baudcnkmalc und deren inneren Fin
’richtnng haben alle Kunstfrcundc und vor allem die Baukiinst
jler vollen Anteil zu nehmen. und es‘ nur;r daher berechtigt 3

scheinen‚ 'wenn diese wichtige Frage‘ auf dem neutralen
‘Boden eines sachlichen, bautechnischen Fachblattes erör-i
tert nird. — — -—
Zu allen Zeiten standen die Künste in den Diensten‘

des religiösen Empfindens, in den Diensten der Kirche.
Das jahrhundertelange Ergebnis dieses kirchlichen Kunst-‘
schaifens zeigt sich heute als, wertvoller Niederschlag in
den Gottcshäus‘ern undfbei ‚uns vor allem in den katholischen
Kirchen„weil die Länder des Staates schon frühzeitig katho
lisch wafenund trotz furchtbm‘cr religiöser Kämpfe‚ Heim
suchungen und Verwüstungenkatholisch blieben. Durch
die geschichtliche Entwickelung ergibt es sich nun, daß in
.den Kirchen keines anderen Beligionsbekenn_tnisses als, ge
-i-ade des ‚katholischen die wertvollsten Werke der älteren,
jüngeren undjiingsten kirchliched‘Krinst zu finden sind!’
l)ie_ jahrhundertelange bevorzugte Sonderstellung dieses
Bekenntnisses wirkte zweifellos äußerst befruchtend auf die
kirchliche Kunst und schenkte unSerdm Lande eine uniiber
sehbare Zahl beweglicher und unbeweglicher Kunstalter
tümer aller Zeiten‘ von großem Werte. Während diese
Werke aber der Kirche nur als Gebrauchsgegenstände oder
zum Schmucke dienen, sind sie für uns‚mehr. Wir schätzen
an ihnen nicht so sehr ihre ’/.Weckbestimmung‚ sondern
sehen in ihnen die unnachahmbaren Werke vergangener
Kunstepochen fremder Länder und der eigenen ‚Heimat,
vjnd sie sind für ünsvor'a‘lle'm der Gradmesser für den kul—’
tural_len‚l1‘grtsehritt unseres Volkes und der A_usdruc_kfseines
künstlerischen Emjqfindens, Strebens und Schziflens- "Durch
die geplante Trennung von Kirche und Staat droht nun die‘:
sen Werken der einstigen Volkskultur gerade deshalb eine
große Gefahr,‘ ‚weil sie‘ eben kirchliche Gebrauchagegerf
Stände sind. und es ist zu befürchten,» daß sie___l_1errenloses
Gut oder eihdiahdeisobj'ekt werden. wenn man nicht recht

Teplitz-Schönäii

Die Behandlung dieser Frage ist zweifel"

'

22. Juli 1920. 27. und 28. Hefli.

veitig zu ihrem Schutze Maßnahmen ergreift. Die Sorge.
m diese kirchlichen Denkmäler ist aber auch deshalb bes;
echtigt, weil nicht das erstemal unsere Länder durch eine'

eform des religiösen Lebens einen schweren Schaden an.‚
rem Kunstbesitze erleiden würden. Man denke nur an

] ie josefinischen Religionsgesctze, die trotz ihrer vermeinti
'ch guten Absichten durch die Art ihrer Handhabung und_
usführung unersetzliche Schäden an unserem alten Kunst‘.
ute verursacht haben. Fielen doch der l. Aufhebungs-.;
eriode der Jahre 1782 bis 1784 in Böhmen allein.nichtz
cniger als 11 Männer- und 14 Frauenstifte und bei der)
. Aufhebungsperiode der Jahre 1785 bis 1786 zusammeni

7 Stifte mit allen ihren wertvollen, jahrhundertealten;
Schätzen der innereri Einrichtung,‘ des lnventares und des
onstigen Kirchcngutes zum Opfer. darunter die berühmtenj
losteranlagen zu Plaß,_Goldenkron‚ Burg Bö_si_g‚ u. a.r
an wußte mit diesen aufgehobenen Klosttirbauten nichts‘
nzufangen, überließ sie sich selbst und ein wertvolles‘
vunstg‚ut wurde herrenlosfschließlich kann es so weit,;
aß man beispielsweise in den Prunkräumen des ehemaligen‘.

e einrichtete, bis erst in den letzten Jahren Fürst Schwafi
nberg die Sicherung und dauernde Erhaltung dieses Denk-'._
mies vornehmen ließ. Um die Folgen dieser Aufhebungs-‚‘
esetze noch besser beurteilen zu können, erinnere man sich:
die Probsteikirche zu Maria-Teinitz‚‘) deren Kuppel'_
rst in jüngster Zeit infolge jahrzehntelanger Vernach:
'ssigung einstürzte; man erinnere sich an die schöne, aber‘
llkommen vernachlässigte St. 'Clarakirch'e'am' Franziska;
ierplatze-in Eger-‚ die als Eiskeller bis zum heutigen'l‘age
‘nützt’ wird, oder auch aii‚ die zahlreichen Prager;lx'irchern

'

.Qie’b-tt‘va
das ‘Agne'sklost'er mit s'ein'eriö Kirche;n‘und Kapel

Äleri, das Annaiklost6r, die Betleheriiskapelle u. v. ja.‚' die alle

für‘ private Zwecke Verwendet und. so 'rörofnriiert ‘wurden.

3a Man wird einwenden, ‘daß dies-alles mehr als 100.1
‘hre zurückliege und heute nicht mehr möglich sei, weil
'C'Menschen viel reifer geworden sind und die Bedeutung
'hrias‘nzitionalen Kunstgutes zuschiitzen und zu würdigen
toben. Doch weit gefehlt! In ' der‘ Geschichte"dcr'
Denkinalpflege haben wir ein Beispiel aus jüngerer Zeit,
das uns von einem viel ärgeren Vandalismus berichtet. Es_

"t dies das erst im Jahre 1905 beschlossene französische Ge
tz über die”l‘rennung von Kirche und Staat. über dessen
‘eigen der bekannte Führer der französischen Nationali
. ‚ Mitglied ‘der französischen Akademie und "Abgeordne

e
r eines vornehmen Pariser Wahlviertels Maurice Barrös")

den Jahren 1910, 1912 und 191.3‘ in der französischen.

ki'ammer mit beredten Worten geklagt hat. U_m_seine
Klage

2
4
1
1
_

verstehen, muß man die Härten des franzos1schen Tren

igungsge’zstrtzea kennen . n
Ins der Kirchcngebäiude”) bestimmten ‚lxn'cheng'uter,

i‚
e die Kirchengebäude selbst eingezogen; Ergentumer

V");Aufgehoben im Jahre 1786. A y ‚ M ‚~ ’ ‚

„")‚Meurice Barräs, 'l‘ableeu des äglises ruralesz qurs ecrouler_rt.
Paris 1913. — Maurice Barres,‘ ‘Le graude pitie des eghseh de Franco.
Paris 1914. . _
„r. -‘)-Dr. Josef Löhr. Der Krieg und-das Sch1cksn‚l der Kuchen
ili‘rankreichs, s. 12.

losters Goldenkron eine Maschinenschlosserei und Schmicm

Frankreiizh'hat 1789 die’ zuni‘U‘n-i
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1905 ein Ende.

wurde der Staat, das ‚Departement oderdie Gemeinde. Be
züglich des Eigentums des Sta’atee entstand dadurch in
gcwi.=‚scr Beziehung etwas ähnliches wie etwa unser Religions- .
fond. Für die Erhaltung der Kirchen sorgten unter dem
Konkordate die Kirchengemeinden und -Fonds (Kirchen
t'abrikcn); reichten diese nicht aus, dann traten die Orts
gcmeindcn in die Unterhaltungspilicht. Außerdem gab der
Staat —— ähnlich wie bei uns — aus dem staatlichen Kul
tushnushaltc Beiträge für die Erhaltung solcher Kirchen,
die kein eigenes \"ermögcn besaßen. Diesem Zustande
machte nun das französische Trennungsgcsetz vom Jehre

Der Staat hob einseitig mit harter Hand
jede Verpflichtung auf Erhaltung der Kirchengebäude auf
und beschlagnahmte außerdem die Güter und Einkünfte der
früher bestandenen Kirchenfabriken. Die Kirchengebäude
wurden den Gemeinden ins Eigentum übergeben und diese
können sie erhalten, sind aber dazu nicht verpflichtet, und
kein Gesetz kann sie dazu zwingen. Die Ortsgexneiuden
sind lediglich zur Wahrung der sicherheitspolizeilichen Maß
nahmen verpflichtet, und können bei deren willkürlicher
Hnndhabuug sogar zur Schließung und‘ Niederlegung alter
Baudenkmäler schreitenfl‘) wenn diese als schadhaft oder
als baufiillig erkannt werden. Dieser Zustand kann aber
leicht eintreten, wenn die Gemeinden aus politischer Geg*_
nerschaft oder sonstigen Gründen jede Beitragsleistung für
die ständige Bauerhaltung ablehnen und die Kirchenge
meinde selbst zu schwach ist, diese Kosten zu tragen.

An dieser harten Maßnahme kann das französische
Denkmalschutzgesetz vom Jahre 1887 nur wenig ändern,
weil durch das „Classement“ — der staatlichen Vorzeich
nung der zu schützenden Kunstden'kmülcr —- viel zu wenig
Kirchen als Baudenkmäler erklärt wurden. Gab es doch
im Jahre 1905 in ganz Frankreich, dem klassischen Lande
des frühmittelalterlichen Kitcheubaues, nur 909 solcher
bevorzugter Kirchen, deren Zahl allerdings im Jahre 1914
auf das Doppelte angewachsen war — immerhin aber eine
vorschwimlmul kleine ‚\lcngo gegenüber den 40 000 Kirchen
im Lande und den großen Gefahren des Trcnnungsgesetzes.
Die Verhältnisse im Arrondissement Chä.teau-Thierry waren
noch ungünstiger, da dort von 137 Kirchen nur 33 geschützt
waren, obwohl sinntlichc Kirchen mit Ausnahme von zwei
neueren aus dem 10. bis 16. Jahrhundertc stammten“)
Die von Maurice Barrös geschilderten Folgen des fran‘v

zösiß:chon 'l‘rennungsgcsetzos lassen eine denkmalfeindliche
Stimmung unter der Bevölkerung erkennen. die überrascht;
und der gefühlvolle Freund alter Kunst liest diese Schihl
derungen nur mit tiefster Erschütterung. Einige Proben
seien wahllos daraus und aus sonstigen Quellen wiedergeget
bon: in Arles dient die alte Dominikanerkir'che jetzt als
l)iingemtiittc, die Ruinen der Abtei von Bonnefout in de?
.lluutc-Garonne wurden an einen Altertumshändler vora
kauft 1uul die alte Kirche von Brctteville-sur-Odon hat
gleichfalls ein Altertumshändler für nur 300 Fr. an sich
gebracht 1n Amboisc wurde am schönen Rcnaissuncettnui'e
der Kirche St. Florentin auf Anordnung dcs Gemeinderates
der bildnori.-cho Schmuck abgcmcißclt, rhunit die Unten
hultungskosten gespart werden. Die Kapellenruinen von
.Vlouret in Südfrankreich ließ 1911 der Bürgermeister als
„Symbol des Aberglaubens“ beseitigen‚ obzwar sie aus dem
12. Jahrhundert stammten und mit Malereien versehen
waren. In Ligniizres ließ der l\lairc die Kirche wegen Ge'»
fährdung der öfl'ontlichen Sicherheit sperren, obgleich der
Gemeinde durch das 'l‘rennungsgcsetz 15 000 Fr. zufielcxi.
In V cndöme wurde der aus dem 15. Jahrhunderte stamL
mondo St. Martinsturm unter beschämendcn Umständen in
eine öffentliche Bcdürfnisanstalt umgewandelt. obgleich
Künstler und Bürger für die Schonung dieses Denkmaltt
energisch eingetreten sind. Schließlich gibt Barräs in seinen
Ausführungen ein genau ausgeführtes tabellarisches Ver"

i) n}: Löhr. s. 12.
") Dr. Löhr. s, 1.5.

2

Bart-es, La grande pitiä. S. 412. i

zeichnis über 1081 halb verfallene französische Kirchen, an
denen sofort Sicherungsurbcitcn durchzuführen wären.'
Aus diesen wenigen Proben sind die verderblichen Fol

gen des französischen Trennungsgcsetzes für den Denk
mälcrstand eines hochstehenden und reichen Landes zu ent‘
nehmen. Sie überraschen und sind nur dadurch erklärlich,
daß man es den Ortsgemeinden überließ. al l c i n über das
Schicksal alter Baudenkmale zu entscheiden, und die Euch
leute kein aufschiebendes Einspruchsrecht haben. Auch
für unsere Verhältnisse müssen wir ähnliche Befürchtungen
hegen, wenn das geplante Trennungsgesetz ohne vorherige
Schutzmaßnahmen beschlossen wird. Daß' solche Befürch
tungen aber begründet sind. möge na<zhstendes kleines Bei
spiel aus der Vorkriegszeit beleuchten: ‘In Obersedlitz
Krammel bei Aussig steht mitten in der Ortschaft in an
steigendem‘ Gelände an einer Straßenkreuzung die aus dem
Ende des XV1II. Jahrhundertes stammende Ortskapello.
Ihr Wert liegt vor allem in dem schönen malerischen Bilde.
das sich durch die beiden alten Bäume im Straßenbilde er
gibt. Seit Erbauung der neuen Ort-skirche im Jahre 1904
findet in dieser Kapelle kein Gottesdienst mehr statt und die
einst zur Erhaltung verpflichtete Gemeinde lehnt jede Siche
rung ab. Trotz jahrelanger Verhandlungen, ist es nicht
möglich, die Sicherung zu erzwingen, obgleich Staatsbei
träge zugesichert sind; währcnddcm verfüllt die herrenlos
gewordene Ortskapelle immer mehr. (Abbildung l.) ——— —

Abbildung i. Obersedlitz-Krammel: alle Ortskapellm

Wir wissen heute freilich noch nicht. wie sich unsere
Regierung die Trennung von Kirche und Staat und die
damit verbundene Lösung der vermögensrechtlichen Frage
denkt. Für unsere Erörterungen kommen aber doch nur
zwei Möglichkeiten in Betracht: der Staat, ahmt das fran
zösische Beispiel nach und löst einseitig seine Beziehungen
und Verpflichtungen gegenüber der Kirche auf. beschlag
nahmt das vorhandene gesamte ‘Kirchenvermögen, hat kein
weiteres Interesse an der ordnungsmäßigen Erhaltung der
Kirchengebäude und übcrläßt diese bedingungslos den
O rtsgemeinden. Er kann aber auch‘ eine mildere Form
wählen, indem er das Kirchenver‘mögcn und die Kirchen
gebäude ordnurgsmiißig ablöst, den sog. Religionsfond zu
rückstellt und sich vielleicht sogar ein gewisses Aufsichts
recht in besonderen Fällen wahrt, künftighin aber keine
Verpflichtung für irgendwelche Kirchenerhaltung über
nimmt. Die K i r c h e n - oder1 O r t s gemeinden würden
Eigentümer des Kirchengutcs werden und sie müßtcn sich
allein um dessen Erhaltung kümmern.
Beide Annahmen sind Härten und ihre Durchführungr

ist mit großen Schwierigkeiten verbunden. Zweifellos
ist. der erstere Fall der schlimmere und auch der verwerf
licherc und würde für den Denknüilerbestand des Landes
die schwersten Folgen haben.

~

Gegenüber dem französischen Trennungsgcsetze ergo
ben sich bei uns größere Schwierigkeiten und Hindernisse.
weil wir ein weit ausgedehntes privates Patronatsrooht 'und
eine P at r 0 n a t s p fl i c h t haben. Denn alle unsere
katholischen Kirchen stehen unter dem Schutze eines Pa
trones, der gegenüber geringen überlebten Vorrechten ge
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meinsam mit den eingepfarrten Ortsbewohnern die Lasten
der äußeren Kirchonerhaltung überhimmt. Der Hauptt‘
anteil dieser Kosten fällt aber immer auf den Patron, der
die Bauhandwerker und Baustoffe bezahlt. während die cin
gcpfarrten Ortsbewohner nur die ——früher allerdings sehr
geringen ——Zug- und Spanndienste leisten oder in Geld ab
lösen. Patron ist bei uns vor allem der Grund- und Herr
schaftsbesitzcr, doch. kommen neben diesen Privatpersonen
auch öffentliche Fonde und Körperschaften. wie etwa der
Landesausschuß, Städte u. a. als Patrone vor. l)ie Last der
l’atronatspflicht wird erkennbar, wenn man bedenkt, daß
die l“muilie Sohwarzenberg beider Linien gegen 129 l’fnrr-‚
kirchcn, der ehemalige Kaiser 52, die Familien Lobkowitz
litt, Lichtenstein 49, \Valdstein 29, Clam-(ltallns 24 Pfarr
kirchcn in Böhmen erhalten müssen, wobei die. große Zahl
der F ilialkirchcn, Kapellen und Standbilder noch gar nicht
inbegriffen ist. Aber auch der Religionsfond muß als Pa
tron für etwa 300 Pfarrkirchen sorgen und 103 Pfarrkir
oben stehen unter städtischen Patronaten
Die Lasten der Kirchenorhaltung werden im allgemei

nen von den Patronen willig getragen und für den Bestand
der kirchlichen Baudenkmale ist die jetzt noch bestehende
Patronatspfiicht ein Vorteil, so lange eben keine anderen
denkmalpfiegerischen Schutzmaßnahmen bestehen. Für die
klaglose Durchführung der Patronatspflicht sorgen aller
dings gesetzliche Vorschriften; sie wird aber auch aus über
lieferter Gepflogenheit freiwillig erfüllt, wie das beson
ders bei den Pfarrkirchen des Schwarzenberg’schen Be
silzes der Fall ist. Trotz den bestehenden gesetzlichen Vor
schriften über Einhaltung der Patronatsverptlichtungen
kommt es aber auch jetzt schon vor, daß sich der Patron
dieser Pflicht entziehen» will, oder ihr nicht nachkommen
kann. Im Rahmen unserer‚Betrachtungaasei beispiels
weise aus jüngster Zeit nur der Fall der i. d. J. 1739-1763
erbauten Zontralkirche in Friesen bei Komotau erwähnt,
die im Innern-mit wertvollen Freskcnge'schmiickt ist und
wegen ihrer reichen architektonischen Gestaltung und der
hervorragendcnLage im 'Landschaftsbilde‘eiir ganz beson
ders erhaltenswertes Baudenkmal ist. _(Abbild. 2 und 3.)

Abbildung ‘2. Priesen: Kirche im Lnndsohßt‘tsbilde.

Leider ist es bisher nicht möglich giawesen, die notwendige
Instandsetzung durchzuführen, weil der Patron trotz seiner
finanziellen Leistungsfähigkeit seiner Verpflichtung nicht
nachkommt, allerdings wohl weniger aus bösen Willen, als
vielmehr aus vollständiger V crständnislosigkeit gegenüber
einem ihm anvertrauten und ihm zum besonderen Schutze
verpflichtenden Denkmals. Es ist dies ein_seltener Einzel
fall! Welche Befürchtungen sind aber zu hegen, wenn die
bisherige Patronatsverpfiichtung ganz aufgehoben oder
nicht mehr unter der strengen staatlichen Aufsicht stehen
wird und die Erhaltung etwa gar dem freiwilligen Ermes
sen einer Körperschaft oder einer Privatpersonüberlasson
bleibt? ——— — _
Es kann aber auch der Fall eintreten, daß der

Patron tatsächlich gar nicht. in der Lage ist, die Patro
natsverpflichtung zu erfüllen, oder daß das Erträgnis der

‘
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Abbildung 8. Friesen: Kirche, Inneres

l’atronatsherrschaft zur Erhaltung der ihr unterstehenden
Kirchen und Kapellen nicht ausreicht. Dies ist beispiels
weise der Fall bei der in den Jahren 1699—1729 erbauten,
prächtigen St. Laurentiuskirche zu l)cutschgabcl‚ der bo
deutendstcn Kuppelkircho im nördlichen Böhmen. (Abb. 4.)

Abbildung 4. Doutschgabel: St. Lenrentiuskirohe. Aeußeres.

Die Kirche ist ursprünglich gestiftet aus den reichen Mit.
teln des Grafen Pachta, dem einstigen Besitzer der umlie
genden großen Herrschaftsgiiter; durch wiederholte Besitz
i'criinderungen, Tcilungcn und Verkäufe, sowie schließlich
durch ungünstige Umstände verursacht. verblieb das

Patronatsrecht mit seinen Lasten auf der Herrschaft
Neufalkenburg, der kleinsten der ehemals Pachta’schen Be
sitzungen. Der heutige Besitzer, losgelöst von allen histo

rischen Verpflichtungen gegen die Kirche, ist trotz
bestem Willen nicht imstande, aus den Erträgnissen seiner
Herrschaft die sehr hohen Kosten der gerade jetzt notwen
Öig gewordenen Instandsetzung dieses Denkmalea zu tragen,

so daß sich der vPatron, die Eingepfarrten und vor allem

der Staat in die bedeutenden Kosten werden teilen müssen.
Aber auch dieses Beispiel lehrt, daß schon bei den alten
Nerhältnissen Umstände eintreten können. durch die die

Batronatspflicht nicht immer in der gewünschten Weise

erfüllt werden kann. Wie schlimm würde es aber auch im
letzteren Falle sein, wenn der bisherige gesetzliche Druck
künftighin fehlt und der Patron sich mit der Ausrede der
Erträgnislosigkeit seines Besitzes von der Erhaltungspflicht
drücken könnte, ohne daß der Staat dagegen etwas unter

nimmt.
an Wird die 'l‘rcnnung von Kirche und Staat aber durch
geführt, dann wäre eine n‘atiirliche Folge davon die Lösung

oder Milderung der bisher im großen und ganzen bewährten
-Patronatsverpflichtung. Tritt die vollstiindige Trennung ein,
so ergibt sich die Notwendigkeit, daß der Staat oder die in

ihm aufgehenden Körperschaften ihr eigenes Patronats
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recht aufgeben und ihre l’atronatsverpflichtung einseitig
löson- Das wäre‘ etwa der Fall beim böhmischen Landesmus
schusse. der als Besitzer von Grundherrschaften Patron de;
Pfarrkirchen zu Bubentsch, Bohnitz, Budec, Hostiwar und
Liboc ist und nach der neuen Reichsverfassung mit dem
Staate identisch wird. Aber auch dort, wo ‘der Staat selbst
gleichsam ßesitzerrechte ausübt, wie etwa über den Re
ligions- oder Studicnfond, würde er sich folgerichtig seinen
Verpflichtungen als Patron gegenüber der Kirche zu ent'
ziehen trachten. Was aber das bedeutet, kann man daraus
beurteilen, daß in Böhmen allein 297 Pfarrkirchen die
beiden genannten l<‘ondo~zum Patrone haben. Aber diese
Kirchen sind nach 1784 erbaut, besitzen zwar mit Ausnah
men im allgemeinen nur einfache Bauformen. enthalten aber
meist eine wertvolle innere Einrichtung und ein altes Kir
cheninventar, das aus älterer Zeit stammt und zum Teil
wahllos den aufgehobenen Kirchen und Klöstern cntnom‚
men wurde. Alle diese Kirchen sind als Denkmäler anzu
sehen und fallen unter den Denkmalschutz. Löst ihnen ge.
genüber der Staat seine l’atronatsverpflichtung nicht ein,
dann sind sie der größten Bedrängnis ausgesetzt, weil sie,
vollständig mittellos werden. Da sie aber auch als Notkirchen,
eines gläubigen J uhrhundcrts meist in armen und entlegenen
(jcmcindcn und Ortschaften erbaut wurden, wären häufig
letztere, wie beispielsweise die notlcidenden Gemeinden des
J€rzfgebirges und des Böhmerwaldca nicht im Stande, ihre
eigenen Kirchen zu erhalten, und sie miißten allmählich in
Verfall geraten. ‚
Wenn der Staat seine eigene l’atronatsverpfiichtung

gegenüber den ihm unterstehenden Kirchen löst, so ist’
auch mit einer Aufhebung des privaten Patronatsrecln'
tcs und seiner Lasten zu rechnen- Eine Lösung ohne Ersatz‘
für die Verpflichtung'der Kirchcnerhaltung ist unmöglich;
weil dem begiiterten Patron ‚sonst eine finanzielle Belastung.
ohne irgendwelche Gegenleistung abgenommen und einei‘.
anderen, schwiich0ren Stelle, etwa den Kirehen- oder Orte-r
gcmeinden aufgebürdet würde — ein Vorgang, der in un
serem demokratischen Staats ausgeschlossen ist. Das pria
'
vate Patronr.usrecht könnte deshalb durch eine Art 'Ab<".'
lösung aufgehoben werden. Freilich ist dieser Weg schwierig
und auch nicht neu. Bereits vor dem Kriege dachte man das
ran und beschäftigte sich damit. In Deutschland ist die.
Ablösung des Kirchengutes und des‘l’atronatsrechtcs sogar
in die alte Verfassung vom Jahre 1850 aufgenommen “),'
aber bis heute nicht durchgeführt werden. In einem Falle;
wo der Staat selber als Grundherr die Patronatspflichtcll zti
erfüllen hatte, wurde zwar die Ablösung versucht, aber bald
wieder aufgegeben, weil sie ungeheuere Summen erforderten
Und damals herrschten andere Verhältnisse und wir lobten"
noch im Geldüberflusse. ‚

Auch bei uns würde heute die Ablösung des PatronateJ
rechtes gewaltige Summen des N ationalverrnögens erforJ
dem, an deren Beschaffung alles scheitern müßte.
im Falle der Aufhebung des Patronatsreohtes und dei‘J

l’atronatsverpflicbtung — mit Rücksicht auf die geplante
Bodenaufteilung ist sie als sicher’ anzunehmen ——wird mari
dem alten Patron für die Aufgabe seines überlebten Rechtes‘
kaum eine Entschädigung zubilligen. Mit der Befreiung vori~
den zukünftigen Lasten der Kircheneihaltung wäre ‚er‘,
schließlich genügend entschädigt und in einem Zeitalter, wo‘,
man auf ererbte Geburtsvorrcchte nichts mehr gibt, ist auch}
kaum anzumhmen, daß man die damit entstandenen Patro-’
natsrechte besonders hoch einschätzt und bezahlt. Selbst d

iq
'

Kirche wird die Auflassung des Patronatsrechtes kaum we
sentlich bedauern, da sie ja nach dem neuen Kirchenrechts«

") StenographischerBericht des erweitert. Ausschusses des Tageh'l
i'm- Denkmalpflege in Berlin, 1919. Seite So‘. ~1

") Das neue Kirchenrechtsbuch (Codex jur. canonici) s richb
sogar den Wunsch aus. daß die alten Patrone gegen Gewll un
_von „S iritualia sufl‘ragia“ (z. B. Messen, ötl"entl. Gebete u. s.
)

1
u
3
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ihr Ben t verzichten sollen.

buche vom Jahre 1917 die Entstehung neuer Pat'ronatsrechte
für die Zukunft verbietet. 7) .

Dagegen wird man aber daran denken müssen, für die
frühere Patronatsverpflichtnng einen Ersatz zu schaffen.
Dies wird nur dadurch möglich sein, daß man sich den bisher
vom Patrone und den eingepfarrten Ortsgemeinden getra
genau Aufwand für die Kirchenerhaltung sichert. Da für
die Erhaltung der Kirchen künftighin vermutlich nur die
Kirchen- oder Ortsgemeinden in Betracht kommen werden,
wird es nötig sein nur die bisherige Patronatstangente
sicherzustellen, weil ja ohnedies die eingepfarrten Kirchen
gemeinden und Kirchenmitglieder meh r als je zur

B c i t r a g s l e i s t u n g werden herangezogen werden miis‘
sen. Dieser Aufwand kann nur durch ein Pfand gesichert
werden, das man sich auf der früheren l’atronatsherrschafl
zu Gunsten des Baudcnkmales sicherstellt.
Freilich kommt man mit dieser Forderung in Wider

streit mit der geplanten Bodenaufteilung und es wäre
wohl zu erwägen, ob auch in diesem Falle übereilte Be
schlüsse nicht mehr Schaden als Nutzen bringen können.
Die Sicherstellung wäre aber selbst in bevorzugter

Rangordnung doch auch nur in jenen Fällen möglich, Wo
der Grundbesitz nicht oder nur zum Teile belastet ist; sie
wäre aber dort zwecklos, wo der Grundbesitz bereits über
lastet ist oder wo er gegenüber der sicherzustellenden Sum
me zu gering wäre. In diesen beiden Fällen wäre aber we
der dem Baudenkmale, noch der Kirche gedient und der
Staat müßte doch auch wieder mit Barmitteln einspringen.
Um sich einen Begriff zu machen, welche Beträge im

allgemeinen für die erforderliche Sicherstellung notwendig
wären, sei der Versucheiner ungefähren Berechnung un
ternommen. lliebei soll das vorhandene Kirchenvermögen
unberücksichtigt bleiben, weil dieses ja- im Falle der Tren
nung der Staat voraussichtlich einziehen würde und weil es
im übrigen augenblicklich keinen allzugroßen realen Wert
besitzt; denn es ist ja meist in Wertpapieren angelegt, die
derzeit notleidend sind. Für die Berechnung des nötigen
Betrages wird vielmehr die Frage entscheidend sein, ob der
heutige Wert des vBaudenkmales mit allen seinen Kunst
schätzen oder nur die kapitalisierte Summe‘ der zukünftigen
und vorauszusehenden Erhaltungskosten als Grundlage an
zunehmen ist. lm ersteren Falle würden mit Rücksicht auf
die heutigen Bauwerte und die große Steigerung aller Prei
so ‚für Kunstaltertiimer geradezu ungeheuere Summen not
wendig sein, weil alle Konjunkturgewinne darin enthalten
sind. Man wird sich wohl deshalb mit den kapitalisierten
Erhaltungskosten zufrieden geben müssen, die um so größer
sein ‘werden, je umfangreicher und je schlechter der Bau
zustand des Denkmales ist und je abgelegener und ent
fernter es von wichtigen Verkehrswegen liegt. Aber auch
der künstlerische, ästhetische und .heimatschützlerische
Wert wird zu beachten sein, was umso schwieriger ist, weil
wir Gefühlswexte in reale Werte umsetzen müssen.
Für die Berechnung wollen wir in allen 4 Diözesen

Böhmens rund 2000 Pfarr- und Dekanal-Kirchen (1937)
annehmen und voraussetzen, daß auf jede Pfarrkirche durch
schnittlich nur 2 größere» Filialkirchen entfallen. so daß im
ganzen Lande nur 6000 Kirchengebäude zu erhalten wären.
Bei der Annahme von 100 000 K kapitalisierte Erhaltungs
kosten für je eine Kirche ergeben sich daraus schon 600
Millionen oder mehr als eine halbe Milliarde des Volksver
mögens. B

) ‘ '

Mit diesem hohen Betrage müßte noch vor der geplan
ten Bodenaufteilung jener Grundbesitz belastet Werden, mit
dem bisher ein Kirchenpatronat verknüpft war, und zwar’
ohne Rücksicht auf den höheren oder mindercn Ertrag, auf
die rationellere oder lässigere Bewirtschaftung. Für die.
ordnungsmäßige Verwaltung dieser Summe rniißten aber die
daran Beteiligten, das sind die Orts- und Kirchengemeinden,—

“) Berechnung auf Grund der Angabe'n iin Katalogus (‘leri 1913.
Die ermittelten Zahlen sind_Minimalwerte‚ " "

_
'
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sowie der Grundeigentümer Sorgen. Eine bureaukratische‘:
Staatsverwaltung würde es sich aber nicht entgehen
lassen, diese Beteiligten wieder in irgend einer Art zu über
wachen. Letzten Endes wäre der Staat trotz der vollzogenen
Trennung mit der vermögensrechtlichen Aufsicht der sicher
gestellten Erhalturgskosten für die Kirche Wieder irgendwie
belastet und die beabsichtigte Interessenlosigkeit des Staates
an den kirchlichen Angelegenheiten doch nicht erreicht. '

Nach den bisherigen Ausführungen wäre es für den
Staat selbst nicht einmal von allzu großem Vorteil die Tren
nung unter allen Umständen vorzunehmen. Für den vatcr
ländischen Kunstbesitz jedoch würden sich durch die Tren
nung schwere Schäden ergeben Unter dieser Vorausset
zung sollen nun auch die erforderlichen S c h u t z - u n d
Sicherungsmaßnahmen besprochen werden,
deren, Durclführung dem 'l‘rennungsgcsctzc vorangehen
nuißte. Diesewerden sich vor allem darauf beziehen müssen,
daß eine Verschleuderung oder Verschleppung des alten
wertvollen Kirchengutes verhindert wird. Beim Auflassen
des staatlichen Aufsichts- und Einspruchsreehtes ist eine
solche sehr zu befürchten; es besteht die Gefahr. daß Bil
der, Paramente, Statuen u. a. unter Ausnützung einer gün
stigen Verkaufsgelegenheit in Unkenntnis ihres tatsächli
chen Wertes veräußert werden. Der Erlös wird vielleicht
zur Ausführung notwendiger Bauhcrstellungen und An
schaffungen benützt werden. Es kann aber auch der häu
iigere Fall eintreten, daß der Verkauf lediglich nur zur so
genannten „Verschönerung der Kirche“ erfolgt. Bekanntlich
setzt jeder neue Pfarrer seinen Ehrgeiz darein, seine Kirche
auszumalen. die Altäre zu staii’icren oder Glasfenster anzu- ’

schaffen} bei dem bedauerlichen Tiefstande unserer heuti
gen kirchlichen Kunst wird durch einen solchen Vorganc
nur Schaden angerichtet. Es könnte der Fall eintreten, daß
gutes, wertvolles Kirchcngut ausgetauscht wird, um minder
wertigcn und kunstlosen Ersatz zu erhalten.
Bis jetzt hat sich bekanntlich neben der kirchcnbc

hördlichen Aufsicht auch der Staat ein Aufsichtsrecht über
den Kirchenbesitz gewahrt und weder das Kirchenvermö
gen, noch die in einem Inventare verzeichneten beweglichen
Kunstaltertümer dürfen willkürlich verwendet werden. Le
diglich über Gegenstände bis zu einem Werte von 200_K darf
der Pfarrer ohne vorherige Genehmigung frei verfügen. ")
Aber auch diese Bestimmung bot bisher wenig Schutz,

wie zwei Beispiele aus jüngster Zeit beweisen: so verkaufte
ein Pfarrer eine schöne versilberte Monstranz aus dem 17.
Jahrhundert im ‘Werte von 700 K an einen herumziehenden
Händler für 20 K, weil sie vcrwahrlost war und der Pfarrer
den Wert nicht ermessen konnte: in einem anderen Falle
wurde eine aus dem Anfange des‘ 19. Jahrhunderts stammen
de, hölzerne Monstranz im Werte von fast 500 K für einen
geringfügigen Betrag gleichfalls an einen Händler ver‚
kauft. In beiden Fällen waren die Monstranzen aus dem
Tnventare eigenmächtig — allerdings schon in früherer
Zeit —- ausgeschieden werden.
Wenn also trotz der bestehenden Aufsicht Verkäufe

der wichtigsten kirchlichen Paramente jetzt schon erfolgen,
in wie viel höherem Maße ist; dies zubefiirchten. wenn der
Staat sein Aufsichtsrecht aufgibt. an der Erhaltung des
Kirchcnbesitzes kein Interesse zeigt und seine Verwaltung
lediglich den Beteiligten am Orte überläßt.
Um solchen Mißbräuchen vorzubeugen sind die alten,

meist aus nachjosefinischer Zeit stammenden Pfarr- und
Kircheninventarien einer sachvcrständigen Ueberprüfung,
Berichtigung und Ergänzung durch Sachverständige zu un
terziehen; als solche kommen nur architektonisch und kunst
wissenschaftlich vorgcbildete Konservatoren in Betracht
Wie notwendig aber eine solche Ucberpriifung noch vor der

') Während bei der Verpachtung von Kirehenbesitz früher die
Zustimmun des Bischofs notwendig war und bei Veräußerungen
sogar jene es Papstes. ist letztere nunmehr nach dem neuen Kirchen
rechtsbuche vom Jahre 1917 (S. 24) Cod. jur. canonici erst bei
einem Werte von 30000 Fr. erforderlich.
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Uebergabe des Kirchengutes an die Orts- oder Beligionsge
meinden ist, sei daran erkenntlich, daß in den alten Inven=

}ärien die In‘ einer Kirche befindlichen unbeweglichen} und
beweglichen Kunstgegenstände höchst mangelhaft und sum
marisch ohne nähere Angaben angeführt sind. Eine mittel
alterliche Holzplastik von hohem Werte ist darin beispiels
weise ebenso wie eine moderne, wertlose Holzstatue eben nur
als „Statue" angeführt, alte und neue Leuchter sind nur
nach ihrer Stückzahl verzeichnet. und die Altäre nur ge
nannt infolge dieser mangelhaften Führung der Inven
tare lot nrte es vorkonmm :laß alte, höchst wertvolle Para
inentc durch geschickte Sammler im Eiuverständnissc mit
den Pfarrbenefiziaten durch wertlose, moderne Stücke _cr
sctzt uurden, häufig war der Pfarrer in seinem bescheidenen
Kunstverständnis noch dankbar dafür, daß er an Stelle des
von ihm unerkannten. alten Stückes nun einen modernen, aber
protzigcn Ersatz erhielt‘. Bei der kirchlichen Ueborprüfung
fiel aber dieser Austausch gar nicht auf, weil ja die im Ver—
zciohnie angegebene Stückzahl immer vorhanden war.
Nach der Trennung würden sich solche Mißbräuche bei

dem Mangel eines richtigen Bcstandvcrzeichnisses noch viel
empfindlicher bemerkbar machen, da ja der Pfarrbenefiziat
lediglich nur seiner geistlichen Oberbchördc und der nicht
immer Sachverständigen Kirchen- oder Ortsgemcindc ver*
antvwu-tlieh wäre. Der riicksichtslos‘c Kunsthandcl aber wür
de sich diese günstige Gelegenheit zur Erwerbung alten
Kunstgutcs noch in schamloserer Weise als bishcl' zu Nutze
machen.

Um jeden unlauteren Kunsthandel mit beweglichen
kirchlichen Altertümcrn zu verhindern, würde als niiclrstc
Folge die Konzcssionierung des Altertumshzmdcls mit der
Verpflichtung der Führung von Büchern über die Herkunft.
der Antiquitäten zu erheben sein. Bchufs Verhinderung der
Ausfuhr wäre das vom Nationalausschussc beschlossene Aus
fuhrverbot vom 29. Oktober 1918 entsprechend zu erweitern
und in das zukünftige Denkmalschutzgcsctz aufzunehmen.
Zum Schutze der unbeweglichen Baudenkmale dage

gen werden nach der Trennung mehr denn je besondere
Maßnahmen getroffen werden müssen; wird es sich doch
darum handeln den Eigentümer von alten Kirchen, Kapellen
und Standbildern zu zwingen, Schäden an ihnen au.<zubes
ser‘n und sie zu sichern. Die Bestimmung der Notwendigkeit
‘für solche Arbeiten wird nicht der örtlichen Baupolizei über
lassen bleiben dürfen, da diese häufig mit dem‘ Eigentümer
gleichl:-cdcutertd sein wird, sondern wird durch eine gesetzliche
Bestimmung festgcsctzt werden müssen. Dieser Schutz wird
aber nur möglich sein durch ein allgemeines Denkmalschutz
gesctz, dem nicht nur allein die privaten, sondern auch die
Öffentlichen und kirchlichen, beweglichen und unbowcgli
eben Denkmale unterliegen müssen. Als Nachfolgestaat des
alten Oesterreich besitzen wir auch heute noch kein Denk
malschutzgesetz, weil ein solches im alten Staate trotz jahr
zehntelangen Bemühungen nicht durchzusetzen war. Durch
eine wohlwollende Verwaltungsiibung wurde zwar zur Not
eine Art von gcduldetem Denkmalschutz ausgeübt, doch
müßte auch diese bescheidene Maßnahme sofort versagen,
sobald der Staat nach der erfolgten Trennung seine Inte
r‘esselosigkeit am kirchlichen Besitz und damit auch an den
Kirchlichen Kunstaltcrtümern erklärt. Wie gering aber das
bisherige Wohlwollen einzuschätzen ist, sei daran ermessen,
daß gerade in jüngster Zeit zahlreiche Standbilder und re
ligiöse Statuen von Denkmalswert beschädigt und zerstört
wurden, ohne daß die staatlichen Behörden irgendwelche be
söndere Schutzmaßnahmen dagegen getroffen hätten.'
Soll aber ein Denkmalschutzgesetz einen Wert haben,

dann muß es noch vor der Trennung von Kirche und Staat

in Kraft treten, damit keine gesetzlose Zwischenzeit ein
treten kann. Unterbleibt aber gar der Beschluß über ein
solches Denkmalschutzgesetz und führt man die Trennung
tt'otzdem durch, dann sind wir schlechter daran alsFrank
rbich und dann —— schütze Gott seine eigenen kirchlichen
Ucnkmale selbst! -— _- ....
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Das Schlagwort von der Trennung von Kirche und
Staat. izbt zweifellos auf einen Teil des Volkes eine gieße
Anziehungskraft aus. Bei ruhiger und sachlicher Ueber
legung aber, entkleidet von allem politischen Beigeschmack,

verliert‘ es hinsichtlich der kirchlichen Denkmale viel von
seinem Anreize. Nach den geschilderten Ausführungen
stößt seine Durchführung auf solche große Schwierigkeiten
und bedeutet seine Annahme eine solche Gefahr für den
nationalen Denkmälerbestand, daß die von der Trennung
erwarteten und erstrebten Vorteile kaum die damit verbun
denen Nachteile aufwiegen können. Die verantwortlichen
Führer des Volkes werden sich bei der Beratung über diese
Frage ihrer Pflicht gegenüber einem wertvollen Teile des
Knnstgutcs des Volkes bcwußt sein müssen. _

Univers. Prof. Dr. Emanuel H. Vogel,
Wien:

. Die Sozialisierung der Elektrizitäts
wirts'chait in Oesterreich.

n. Teil.‘)
Das neue österreichische Elektrizitäts

. r e c h t.
l)ic lilcktrotwhnik gehört zu jenen Zweigen der tech

nischen \Viss( nschaftcn, welche aufs deutlichste den unge
heucrcu Aufschwung wie den gewaltigen Kulturwert der
.\lcn>chhcit \’m‘ Augen führen, der von Erfindungen und
Neuerungen auf dem (icbietc der technischen Wissenschaften
und der durch sie vermittelten immer vollkommenercn Be
hci‘rschung der Nat.nrkriifte ausgeht. Von Spczialzweigcn
wie der l‘llcktrochctnic und der Elektromctallurgic ganz abge
sehen hat die l‘ilcktriziriitsverwcrtung für Gewerbe und In
dustrie eine ‚ganz ungeahnte Bedeutung erlangt, wozu die
leichte Uebcrtragharkcit dieser Katurkriiftc auf weite Stroh
kcn. die Möglichkeit ihrer Teilung in beliebig kleine und ihrer
\'trcii1iglliig zu lx-licbig großen Enorgiemengen außerordent
lich \'it‘l beigetragen hat. Insbesondere der gewerbliche Mit
telstand ‚hat im Elektromotor eine billige und leicht zu hand
habende l\'lcii:ki':lflmaschinc zur Verfügung gestellt erhalten,
welche seine wirtschaftlichen Existenz im Konkurrent
knmpfc mit dem (lroßlmtriebe wesentlich erleichtert. Auch.
dem Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitern, sowie an Zug
tieren wird durch die gesteigerte Verwendung elektrischer
Kraft zum Betriebe landwirtschaftlicher Maschinen einiger
iraßciu begegnet van-den können. Die größte Bedeutung der
Ficktrizitiitsrcmrcmlung liegt aber auf dem Gebiete des Ver;.
kthrswesens‚ in erster Linic.füi‘ kohlenarme ‚Länder wi(
Oester reich. Durch die Jahreslcistung einer ausgebauten
\Vass(rkraftpfcrdestiirkc können bei einer täglich nur 8stün
digen Betriebsdauer etwa 2400 kg Steinkohle erspart werden.
Durch 100 l’fcrdt-‚kriifte an ausgebauter. \Vasserkraft werden
(llll'chschnitilich 2 l\'ohlenwagen für andere Zwecke frei")
Trotz der außemrdcntlichcn Wichtigkeit des Elektrizi

tiitswesens für Erwerb und Produktion cntbehrte diese?
Zweig des ‘VIi’iM'llfl‘fiäl‘dlfll8 bisher vollständig einer zusam
menfassendei: s'vstematisch0ir Regelung der zahlreichen hier
auftam-hcndcu Rechtsfragen. sodaß in dieser Hinsicht alle
Grundlagen für die Entscheidung zahlloser zifilrcchtlichcr
wie rcrwaltungsrcchtlicht‘r' Streitfragen fehlten. Vor allem
aber standen dem Baue. und der Leitung von Elektrizitätsan—
la_gcl: nicht jene l_|csonluircn rechtlichen Mac]dvollkommen
hcitcn zur Seite, (wie Entcignungsrecht, Lcitungsrechte),
welche dem lntcr(»0 der Allgcnu-inhcit an der Verwertung
dieser ‚.\'aturkmft nur durchaus entsprechen. Vor allem maß
das liccht.<vcrhiiltms zwischen der l‘ilektrizitiißamtalt und je

,

nc_n privaten Liegenschaften, nie.privaten oder öffentlichen
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Siehe die Denkschrift des ehemaligen Österreich. Eisenbahn
ministeriums vom J. 1917‚: „Mitteilungen.über die Studien und von
bereitenden Maßnahmen der Österreich. Stuntseisenbahnverwaltun
zur Ausnutz'uhg der Wasserkräfte und zur Einführung des elektrisch
Betriebes auf den Vollbßhneu.“ ' t

Vimkehrswegen geklärt sein, deren sich die Leitungsaiilagcn
notwendig bedienen müssen. Es ist das viclcrörterte W c g c

r c c h t des l‘llektrizitätswesdns, welches ähnlich wie das Luft
verkehrsrecht eine Rcchtsmatcric ist, die erst den ‘Ermngcn
schaften der 'l‘ächnik folgend diesen ihre Entstehimg verdankt
und die rechtliche Seite einer neuen technischen und wirt
schaftlichen Äl.ebenscmheinung darstellt. l)ie Sicherheit in
der Verfolgung von Rechtsansprüchen. insbesondere in der
hieir notwendigen Beschränkung des Privatcigentmnee im öf
fentlichen Interesse ist hier von umso größerer Bedeutung.
als von dem ötfentlichwchtlichcn Schutz der freien Lcitungs—
bahn die \\'ahl der kürzesten und betriebsichersten Trasse
abhängt, welche die Stromcrzcuguugsstiitte mit den einzelnen
Verbrauchw.rten verbindet Welche wirtschaftliche Wichtig
keit die. Vermeidung unnötiger Umwege vom Standpunkte
des Bauanfwandes sowohl als der Kosten- und der Ertrags
fiihigkcitsfragc mit Rücksicht auf die mit der leitungsliinge.
wachsenden Stromverluste hat,v ist jedermann klar. Gerade
die volle Ausnützung der wertvollsten Eigenschaft: der Elek
tri'zitiitsenergie, ihre leichte l'cbertragbarkeit auf große Ent—
fernungen hängt hieven in erster Linie ab. Nur wenn recht
lich gesichert und ohne administrative Schwierigkeiten und
Zcitverluste sowohl ötl'entliche Straßen und Wege als private
Grundstücke für Leitungen benützt werden können, wird es
möglich, die Tictricbskraft dort zu erzeugen, wo die natürliche
Fnergieqnelle, insbesondere \Vassex‘kraft oder Lager von min
derwertiger, zu anderen Zwecken mit Rücksicht auf die hohen
'l‘r‘ansportkosten nicht verwendbarer Kohle sich befinden und
ebenso die erzeugte Energie dort und derart zu verwenden,
daß sich die technischen und wirtschaftlichen Vorbedingungen
am günstigsten gestalten. Nur‘s‘o können’ die reichen, im (le
birge gelegenen Kraftquellen den hieven notwendigerweise
weit entfernten Standorten der Industrie" nutzbar gemacht.
werden. Mit dem Aufkommen von U e b e rl a n d w e r k e n,
welche eine große Anzahl von Gemeinden, oder auch ganze
Bezirke und Länder mit. Elektrizität versorgen, machte sich
der Mangel eines Elcktrizitiitswegerechtes ganz besonders
deutlich fühlbar. lliefür‘ müssen besondere rechtliche
Sicherstellungen vorgesehen werden. soll nicht die ganze
Elektrizitätsversorgnng durch Mangel ‘an Einsicht bei Be
sitzern von Grnmbtückcn und Gebäuden, übergroßen Tant
schädignngsferd61‘ung0n der letzteren u. d.gl. in Frage gestellt
werden. ‘

So ist denn das crstel'lrfordcrnis eines modernen Elek
trizitiits'rechtes dic Eiuräumung ganzv bestimmter L e i

tungsrechte und eines Entcignungsrechtcs
an fremden Liegenschaften für Zwecke des Lcitungsbanes.
iliemit hängt des weiteren die E n t s eh ii d i g u n g s f r a g c

für die henütztcn fremden Grundstücke, die Einrämnung von
Dienstharkoitcn an solchen, sowie für Schäden zusammen,
welche sich aus dem Bestande des Leihmgsrcchtes für ‚den
Belastetcn oder Dritte ergaben. Endlich kommt die Einfüh
rung einheitlicher s ta a tl i c h c r A u f sieht s- u n d
K o n t r o l l r c c h t e, sowie des ausschließlichen s t u a t -

l i c h c n B c wi l l ig u ngs re c h t o s für Errichtung von
Starkstromanlagcn in Frage, welches allein die dringend not»
wendige Einheitlichkeit des Elektrizitätswcsens für größere
\Virtschnfts- und Versorgungsgebiete zu gewährleisten ver
ii‘ag. in praktisch administrativer Hinsicht hängt hiemit die
wichtige Forderung nach möglichstcr E i n f a c h h e i t des
behördlichenVc r w alt u n g s a p p a r a t c s zusammen. mit.
welchem es die Elektrizitätwersorgung zu tun hat. Zusam
menfassung aller vcrwaltungsrechtlichen Kompetenzen bei
einer einzigen Genehmigungsbehörde, Raschheit des Admini
strativverfahrens; Verkürzung des Instanzenzuges u; s. f.

sind hier ‘ebenso selbstverständliche als bisher wenig oder gar
nicht‘ erfüllte Forderungen moderner Elektrizitätswirtsehaft.
Denn gerade die Schwierigkeiten und Zeitvcrlustc l-ei Erlan
gung der Baubcwilligungen von Herstellungsarbeiten, die
zahlreichen ungeklärten Kompetenzen von Behörden. die
zahlreichen hiebei erforderlichen kornmissionellen Verhand
lungen u. f. haben früher im alten Oesterreich alle Ver
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suche rationeller i'llektrizitätsverwendung und Leitung im
Keime erstickt.- In den Nationalstaaten ist es in dieser Hin
sicht bisher nicht viel besser geworden. In allen vdiesen Be
ziehungen dürfte der gegemvärtig vorliegende Entwurf eines
„E l.e k t r i z i t ü t s g e s e t z e s“ in Oesterreich klaglosc
Abhilfe schaffen. S eine B e s timm ungen sin d a u eh
für die rechtliche Ordnung des Elektrizi
tiitswesens in anderen Ländern vongrund
legender, vielfach ‘ vorbildlicher Bedeu
t u n g. Sie mögen daher in den Grundzügen im folgenden
dargestellt werden. '

Zunächst müssen drei für das gesamte Elektrizitätsrecht
grundlegende Begriffe klargestellt‘ werden, nämlich jener der
„Stromlicfemngsunternehmungen“, der elektrischen „Eigen
anlagen“ und der „Telegraphenanlagen.“ Unter „S t r 0 m
liefe-i'ungsunternehmungen“ werden alle Unter
nehmungen zur Erzeugung oder Leitung von elektrischer
Energie für die Abgabe an andere verstanden, glcichgiltig ob
sie auf Grund der bestehenden gewerberechtlichen Vorschrif
ten' oder auf Grund des neuen Gesetzes über gemeinwirt
scheftliche Anstalten errichtet werden sind. Ä Jedenfalls muß
also die Stronmbgabe (nicht notwendig die Erzeugung} aus
schließlich oder mit anderen Geschäftszweigen den Gegen
stand eines „Unternehmens“ bilden, andererseits ist der Besitz
einer eigenen Stromerzeugungsstätte nicht wesentlich. ~Auch
alle Leitungs- und Vert'eilungsunternehmungen, welche den
Strom von einem fremden Kraftwerke beziehen. gehören also
hieher. Elektrische „E ig e n a n l a g e n“ im Sinne des Ge
setzcs sind alle Anlagen zur Erzeugung oder Leitung elektri
schen Stromes für den eigenen Bedarf des Inhabers u. zw.
auch dann, wenn die Unternehmung die Ucberschußenergie
an Dritte abgibt- Als „T e l e g r a p h e n a n l ag e n“ aber
gelten alle Anlagen zur‚Nachrichtenvermittlimg durch elek
trische Energie einschließlich der drahtlosen Telegraphie
und Fernsprechcr. .
Die erste interessante Frage, welche seit jeher die Oef

fentlichkeit beschäftigte, war jene, oh und inwieweit die elek
frische Energie als Gegenstand des D i e b s t a h l s oder der
V e r u n t r e n u n g‘ strafrechtlich unerkannt wird. Die
Schwierigkeit lag bisher darin, daß als Gegenstand dieser Ver
gehen stets eine k ö r p e r l i c h e Sache vorausgesetzt wurde,
die Elektrizität aber eine solche nicht ist. Nachdem Gesetz
cntwurf wird nun die elektrische Energie ausdrücklich in den

strafrechtlichen Begriff von „Sache“ oder „Gut“ einbezogen
und der strafrechtliche Schutz sohin auch hierauf erstreckt.
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Damit ist bei dem hohen Werte der Elektrizität als Verkehrs
gut endlich ermöglicht, die widerrechtliche Entnahme elektri
scher Energie aus fremden Anlagen als Diebstahl zu verfol
gen. Des weiteren werden die elektrischen Starkstromanla
gen den im Strafgesetzbuch besonders geschützten tech
nischen Einrichtungen gleichgestellt, so daß Beschädiguw
gen elektrischer Starkstromanlagen einer verschärften
Strafe unterliegen werden. .

Das Entscheidende in der Konstruktion des österreichi

schen Entwurfes ist nun die t a t s ii e h l i c h e u n d r e c h t
liebe Monopolstellung, welche den Stromliefe
_rungsuntfernelnnungen gcmeinwirtscliaftlichen und gemein
nützigen Charakters innerhalb ihres Gebietes eingeräumt
wird. Sie wird noch mehr die Tendenz verstärken, in An
wendung des früher besprochenen zweiten Gesetzes die noch
bestehenden privaten Stromlieferungsunternehmungen zu
enteignen und so den öffentlichen Elektrizitätsbetrieb zum all
gemeinen zu machen. Wie erinnerlich bietet hiezu die zweite
Form der Gcsellschaftsuntcrnehmungcn, denen über ihr An
suchen bei Erfiillung gewisser Bedingungen (insbesondere
Einräumung der Hälfte der Vorstandstellen, Gewinnanteil
der öffentlichen Körper u. s. f.) der gemeinnützige Charakter
vom Staate zuerkannt wurde, Gelegenheit. Allen diesen Un
ternehmungen werden nun besondere Rechte. allerdings auch
verbunden mit bescnderen Pflichten eingeräumt. Was zu
nächst den Ausbau der gemeinwirtsch’aftlichen Stromliefe
‘rungsunternel.mungen anbelangt, so obliegt‘ ihnen das Recht
und die P f l i c h t innerhalb ihres Stromversorgungsgebietes
diesen Ausbau derart durchzuführen, daß der
Strombedarf möglichst vollständig gedeckt wird. Hiebci soll
allerdings das Verhältnis von Bauaufmndund voraussicht
lichen Stromeinnahmen, also die finanzielle Frage entspre
chend in Rücksicht gezogen werden. Aber auch wenn die
Rentabilität des Ausbaues nicht sichersteht„ kann doch zu
-Gunsten des A:usbaues entschieden werden, wenn überwie
“gende‘volkswirtschaftliche Interessen die Versorgung eines
Gebietes mit elektrischer Energie verlangen. Wieder sehen
wir, daß der ganze öffentliche wirtschaftliche Betrieb in er
ster Linie nach Prinzipien des Verwaltungsintcresses und
nicht als Erwcrbs- oder Fiskalunternehmcn eingerichtet wer
den soll. Bei den Privatgesellschaften mit gemeinnützig aner
kanntem Charakter wird die Pflicht zur Bedarfsdeckung in
nerhalb des Versorgungsgebietes schon zur Bedingtmg der
*Anerkennung ihrer Gemeinnützigkeit gemacht.

. -__‚___ l

nunu'nuuuuuunuunu uuuuuuuunuuuucmcn
Die „Litcmrhchc Abteilung“ des Vereinen deutscher In

genieure ersucht um Veröffentlichung nachstehenden Protestes der
bedeutendsten technischen Füchviereine Deutschlands gegen ein
geradezu ur'xel‘hörtes Verlangen der Entente, das ——wenn der Völ
kerhaß nicht alles Gefühl für Recht erstickt hätte — bei den In
genicrren aller Völker ‘selbst ‘entschiedene Verurteilung-erfahren
müßte. ' Die Schriftleitung.

~‚ „Eine neue unerhörte Zumutung ,wird an uns Deutsche
gestellt! _ . ‚ .
Zu der l)ernülig‚urig, die sie für uns alle enthält, tritt noch

die Gefahr schwerster wirtschaftlicher Schädigungweitcr Kreise
unseres we‚rklätigen Volkes.

‚ Zur Vernichtung unserer Secmacht bestimmt.Artikel 209 des
Vcrsaillt2r .Vcrtrages. daß die deutsche Regierung dem l n t e r
a.lliierte_n. _Marine-Ue-berwa.ch_-ungswAusschuß
‘alle Auskünfte ‚und Schriftstücke zu.liefem hat, die dcr-Ausschuß
für nötig .crachtet, um sich der vollständigen Durchführung der
Vertragsbestimmungen ‚zu vergewi;sern. Unter Bezugnahme auf
diesen Artikel vverlangt jetzt der Uebcrwachungs-Amschuß in
einer umfangreichen Liste - die Auslieferung den vollständigen
Pläne. Zeichnungen und Handbücher über die Schiffsartillerie
nebst Zubehör, über die Torpedos. S c h e in w e r f e r, e l c k
trischen Anlegern F.unkentelegru‚vhie, über das

(Fortsetzung folgt.)

Minenwescn. die schiffsmaschinen und -kessel‚ die
vUnterseeboote usw.

I-’ Eine grcßc Aizzalxl- dieser technischen Dinge stellt einen
wesentlichen Teil der Ausrüstung auch unserer Hau dels
‘l-Cl'll ffe dar. Das Verlangen des Ueberwachungs-Ausschusses
rbetrifft also nicht nur die im Versailler Vertrag festgesetzte Aus
lieferung der rein militärischen Einrichtungen, sondern bedeutet
weit darüber hinaus die Preisgabe eines gewaltigen Stückes
der Errungenschaften deutscher Technik im
Handclsschiffbau und in vielen anderen Zweigen der Industrie.
1Mnn streckt chnc Scham die Hand aus nach dem geistigen Eigen
-tum unserer Schiffswerftcn und Fabriken, das diesen bisher ge
holfen hat, ihre hervorragende Stellung auf dem Weltmarkt zu
erring'en und zu behaupten.

‘I Wlenn hexeits das Verlangen nach Auslieferung sämtlicher
Konstruktionen, Patente und Geheimpatente unseres Kriegs
s c hiffbu‚u es durch den Artikel 209 des Versaillcr_ Vertrages
in keiner Weise gerechtfertigt erscheint, da. diese Dinge mit der‘
Ueberwachung der Vertragsdurchführung nichts zu tun haben.
10 ist: der Angriff auf das geistige Eigentum der deutschen Indu
‘fitrie mit seinen unaushleiblichen schwerwiegenden Folgen gerade

ku
e'in‘e U n g ehe u e r l i c h k e it! Nicht nur unsere Industrie

wird dadurch in ihrem gegenwärtigen schweren Kampf ums Dasein
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ihrer wichtigsten Mittel beraubt, sondern durch die Lahmlegung
großer Industriegruppen werden auch weite Kreise der arbeiten
den Bevölkerung unmittelbar dem wirtschaftlichen Untergang
ausgesetzt. dem gesamten deutschen Volk wird es so aber wieder
einmal noch schwerer gemacht, die harten Bedingungen des Ver
sailler Vertrages zu erfüllen. Schon die Gefahr, sich dadurch
selbst zu schädigen, sollte der Entente zu denken geben. wenn
anders nicht ihr Ziel weniger auf eine Erfüllung der‘Vertraas
bedingungen, als vielmehr auf eine V e r n i c h t u n g d e r de u t
schen Industrie gerichtet ist.
Wir legen nachdrücklichst s c hii rfs t e n E in s p r u c h ein

gegen dieses Vorgehen des Ueberwachungs-Ausschusstis, das in
seiner rücksichtslosen Willkür der unverhüllten Absicht gleich
kuumt, sich eines unbequemen Wettbewerbes auf dem Weltd
markt auf bequeme Weise zu erledigen. Wir halten es für un
vereinbar mit der Berufsehre unserer Fachgenossen in den
Entcnteländern. daß sie stillschweigend diesen Raub technischen
geistigen Eigentums gutheißen und‘ damit den Eindruck eines
Zcug.nisses gci-tiger Armut der dortigen Ingenieure und Techniker
aufkommen lassen. Wir geben die Hoffnung nicht auf, daß sie
ihre eigenen Gewaltpolitiker zur Besinnung und Vernunft zurück
rufen werden. Und wir richten an die deutsche Regierung die
Aufforderung. das allen Begriffen von Recht und Billigkeit behu
sprcrhende Ansinnen des Ueberwachungs-Ausschusses unter
allen Umständen zurückzuweisenl '

Deutscher Verband Technisch Vorein deutscher In enieure
Wissenschaftlicher Vereine

g
'>

B l
Reinhardt

“S 63 Verb.deutawh. Elektrotcchuikar
"und
tlßlltßäi'ltäil:I'Oilit0kl0ll

voigt
un

Verein deutscher (‘hemlkcr
Deutsche Bumsen - Gesellschaft Dieb}

I'Oerste“
Verein deutscher

Deutscher Verein von Gas- und Eisenhüttenlcutc
Wassorfachmiinnern Vögler
Tmmetz Verein deutscher

Deutscher lliarkschcider-Verein Gießerei-Fachleute ‚

Mintrop Dali]

Verein deutscher StraßenG 5 II ‘h d '‚
l ‘ .0 e EM’an um“ m‘ man“

bahnen, Kleinbahnen undhlitten- und Bergleute
Schi“ner

l’rivaäraisen-Bahncn
L l

l

ussow ‚

llafonbautechnr
Gesellschaft Verein zu‘. Beförderung des ‚

de Pillen‘)’ Gcwerbilcißes 1

Schiti'hautechn. Gesellschaft Richter '

B“sley Vereinigung
Verband deutscherArchitckten- der Elektrizitätswerke I

und Ingenieur-Vereine Pas‘av‘m, ‘

bchmmk
Wissenschaftliche Gesellschaft

llcichshund deutscher Technik für Luftfahrt 1

Dahl Schütte. l

‚

Technik. t
J

Die Notwendigkeit großer elektrischer Kraftanlagen. Diese‘
Notwendigkeit beweist Ing. A. Balsar an dem Beispiele Prags,
in einem beachtenswerten Aufsatz in der „Java Prttcu“ vom 15.,
Juni d. J. (Heft S und 9): l

Die elektrische Kraft wird für Prag zum größten Teile in dem .

Kraftwerke zu lioleschowitz erzeugt, außerdem wird für die nur]
liegenden Städte und V0t‘stiidt6 sowie für die vielen Industrie-Un

ternehmungen die elektrische Kraft in eigerien Anlagen gewqnnen.l
Die. jährliche Leistrng in lioleschowitz wird bald auf 50000(I)0.
Kwh steigen. Die in den anderen erwähnten Betrieben erzeugte,

Leistung kann ebenso hoch angenommen werden. Es handelt sich

deshalb um die jährliche Erzeugung von annähernd 100000000‘

Kwh. Für die Erzeugung dieser Menge werden, wenn nur Braun-I~
hohle von durchschnittlich 4(XI) WE angenommen wird,

2‘Äl000 t Kohle verbraucht. Diese Menge maß auf den Eisenbah-‚

nen nach Prag geführt werden. Außerdem müssen noch größere
Mengen Kohle für den Hausbrand und andere Unternehmungen,

zugeführt werden. .‚

rund‘:

' Diese 220t1)0 t Kohle könnten in großen elektrischen Kraft
anlauen. die utmittclbar im Kohlengebiete und nicht in Prag lie
geh müssen, Verfeucrt werden. Durch den Bau der geplanten

grcßen Kraftanlagc in B rü x wird die minderwertige Kohle, die

durch die Veri'rachtung noch verteuert wird, am Orte der Gewin

nung nutzbar gemacht. und die besseren Kohlen verbleiben für den

anderen Verbrauch. Auch wird durch diese Anlage die Eisenbahn

wesentlich entlastet. M'it der Erzeugung in großen Kraftanlagen

wird eine bedeutende Ersparnis an Arbeitskräften, und die größte
wirtschaftliche Ausnützung der Brennstoti-Wärmeleistuug erzielt.

Die Kohle wird durch Seilbahnen von den Schächten der Anlage

unmittelbar zugeführt und so wird auch die Verfrachtung der

220000 t Kohle aus dem Kohlengebiete bis nach Prag erspart. Die
Bahristrocke kann mit 130 km angenommen werden, die Zufüh

rungs-Hochsi annungsleitung wäre dagegen‘ nur 80 km hing. Die
Zuführung der Elektrizität-liochspannungsleitungen bis nach Prag.
ist zwar auch mit Verlusten verbunden. Diese Verluste sind aber

viel kleiner, als jene Verluste von etwa 4—<5%, die der Weg von
Brüx nach Prag: mit der Eisenbahn bedingt. Die Uebertragu_ng der
elektrischen Kraft bei 100000 V. die technisch ohne Schwierigkeit

'

durchführbar ist, würde etwa 3% Verluste ergeben. abgesehen von

den Verlusten bei der Umformung des Stromes. die hier _nicht in

Betracht zu ziehen sind, weil die Prager Kraftanlage trotzdem sie
nur wenige Kilcrrleter von Prag entfernt ist. mit solchen Verlusten
schon heute rechnen maß. Sie findet mit der Spannung der Ma
schinen schon heute kein Auslangen und maß zum Teile den er
zeugten Strom in Holeschowitz auf eine höhere Spannung und in

Prag auf eine niedere Spannung zurück umformen. Außerdem
werden diese linformungsvcrluste in der großen Kraftanlage in
fclg0 der besseren wirtschaftlichen Erzeugung wesentlich herabge

mindert, was bei den heutigen zerstrentlicgenden vielen Anlagen

in der Umgebung Prags nicht möglich ist. _
Welcher Betrag für die. Errichtung der Zufiihrungslcitupggn

vorn endet werden inüßtc, ist aus folgender Betrachtung zu er

sehen. Die 7rfuhr einer Tonne Kohle von Brüx nach Prag. kostet
heute K 25‘H), daher 220000 t Kohle jedes Jahr K 5676i“) an
Fracht. Außerdem wird eine große Anzahl Waggons erspart. die

Verluste an Kehle bei der Zufuhr und deren Lagerung (durch Zer
kleinern, Verwitterung und Diebstahl) entfallen. Die Prager Bahn
höfe und die Eisenbahnstrecken aus dem Kohlcngebiete werden
entlastet. die Luft in der Umgebung der Großstadt würde nicht
durch die Rauchgase, der in so großen Mengen verfeuerten Kehle,

verunreinigt werden.

Die -Uebertragung der elektrischcn_Kraft durch Hochspan
nungsleitungen bietet technisch keine Schwierigkeiten mehr, so daß
es Pflicht moderner Arbeitsweise ist. von der Zufuhr der Kohlen
durch die. Eisenbahnen nach den Großstädten abzusehen, indem mit

der Errichtung großer elektrischer Kraftanlagen im Kohlcngebieta.
und dem Ausbau des llochspannungs-Leitungsnetzes begonnen

wird.

Die Vorschriften über die Herstellung vor‘: Tragwerken aus
Eisenbeton oder Stampfbeton in der Tschechoalowakei.*l Grund
legend sind dic beiden Vorschriften für llochbnuten und für Stra

ßenbrückcn des österreichischen Ministeriums für öffentliche Arbei

ten vom 15. Juni 1911 samt den zugehörigen Nachträgen vom 15.
September 1918. -

Letztere Nachträge hat das tschcchoslowakische Ministerium
für öfl'entlichr- Arbeiten mit Erlaß vom 10. April 1919, Zahl 8418
nochmals herausgegeben und diese Herausgabe mit der Verbesse
rungsbedürftiglseit des Wortlautes der tschechischen Uebe_rsetzung

der österreichischen Nachträge begründet. Doch wird in. der zu
gehörigen Erliiuterung selbst gesagt, daß dieser „authentische
tschechische Wcrtlaut" der „Nachträge“ bis auf stilistische.Ver
einfachungen und Verbesserung einiger Zahlenangaben mit dem

österreichis‘chen Original übereinstimme._
Aber auch diese ‚'‚Verbesserung einiger Zahlenangaben" be-v

schränkt sich lediglich auf 5 6
,

Punkt 5 der liochbauvorschrift.
n’elcher in deutscher Uebersetzung lautet;

„Bei den Anlärfern von Plattenbalken im Anschlusse an

Stützen darf die Randdruckspannung gegenüber den für exzen

*) Vom Schriftlcitungsausschusse des „D. P.- V.“ überwiesen.
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trischen Druck angegebenen Werten um 2 %, höchstem jedoch

bis 60 kg/cm’ erhöht werden“.
während das österreichische Original des Hochbaunachtrags für

Anschlußstcllen von Schrägen und Hohlkehlen _ (Vouten) an

Stützen nur 50 kg/cm' zuläßt.

Neuerdings ist folgende Ergänzung und zwar zu ä 5, Punkt 6

lllocbbau) bezw. Punkt 5 (Brückenbau) vorgenommen werden:

welche in deutscher Uebersetzung lautet:

„Erlaß des Ministeriums für öfientliohe Arbeiten vorm 22. Mai
1920, Zahl 14 556—X1I, womit jene Bestimmungen der Vor
schriften vom Jahre 1911 über die Herstellung von Trag
werken aus bewehrtem' Beton, welche die Berechnung rings- _
um gelagerter Platten betreffen. ergänzt werden.

Rechteckige, ringsum unterstützte (freiaufliegcnde, einge

spannte oder durchlaufende) Platten aus bewehrtem Beton

sind — soweit nicht eine genauere Berechnung stattfindet
——

nach den österreichischen Vorschriften vom Jahre 1911 über
die Herstellung von Tragwerken aus Eisenbeton oder Stampf

beton zu untersuchen, wobei es jedoch auch zulässig ist, stritt

der Abminderungskoeffizienten

'l. = „
1ß ‚—-— und

1+ k (T
)

‚

1

.

ß 7 -.A _ _ _b r

1 + k (T
)
‚

nrlche sich nach ä 5 dieser Vorschriften aus den Verhältnissen
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'
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mit denen die Ergebnisse der Berechnung der Eiußeren Kräfte,

die unter der Annahme erfolgte, die Eiseneinlagen seien nur in

der Richtrng der zugehörigen Spannweite verlegt, einfach zu
multiplizinen sind. Sonst bleiben die Bestimmungen der
österreichnchen Vorschriften, betreffend die statische Berech
nung ringsum arfgelagerter Platten in Geltung.“

Der vorstehende Erlaß erging an die politischen Landesver
naltungen in Prag, Brünn und Troppau und an die Referate für
öfientliobe Arbeiten in Preßburg und Ungvar. h

Ing. Franz Machaczek„

„WIrkungsgrad“-Auutellung. „Daily Mail“, London bringt
die Nachricht, daß im Feber ltl2l‘eine „Wirkungsgrad“-Ausstellung

in der Londoner Olympia-Halle eröffnet werden wird. Die Vor

arbeiten sind schon im Gange. Es soll gezeigt werden, wie mit ein
fachen Mitteln die kosten der Erzeugung, Verteilung, des Trans
portes etc. verringert werden können. Die Ausstellung, welche
vom 10. bis 26. Feber stattfinden soll, wird auch praktische Wege

und Mittel angeben‘. wie der „Wirkungsgrad“ in der Ausbreitung
des Rohmnteriales, der Maschinen, des Arbeitsvorganges in den
Fabriken, Wnunhtiusern, Bureaux etc. gehoben werden kann. ‚

Diese Richtlinien für eine Ausstellung sind entschieden sehr
anregtnd und haben bereits in der „Ausstellung für sparsame

Brennstoffwirtschaft“ in Wien schöne Erfolge erzielt.
'l‘he Iren & Coal"l‘. Rev. 25./c. 20. M.

Normung.
Walzprofile. Erlaß des österr. Stti&tsamtes für Handel und

Gewerbe, Industrie und Bauten vom 15. Mai 1920, betreffend E in
heitsge‚wichte und statische Werte von Walz

p ro f i l e n. An alle Landesregierungen: Als Fortsetzung des cr
sten Berichtes des vom Oesterreichischen Ingenieur- und Archie
tekten-Vereines eingesetzten Trägertypenausschusses, betreffend die
Umarbeitung und Ueberprüfung von Tabellen für l- und U-Eisen
träger, ist inzwischen ein zweiter Bericht erschienen, in welchem
die Tabellen für Winkel-, _|_-,1_-‚ Zoröb- und Quadrant-Eisen
neu aufgestellt sind. Da die bezüglichen neu errechneten stati

schen Werte im allgemeinen etwas größer sind als die aus dem

rncumscms nmtrrmi. Seite 297

Jahre 1892 stammenden Werte, so wird bei-ihrer Anwendung eine
größere Wirtschaftlichkeit im Eisenverbraueh erzielt werden.

_ lfie Landesregierung wird mit Beziehung ‚auf den Erlaß des
bestandenen Ministeriums für öffentliche Arbeiten vom 5

. Juli 1915,
Z. 35 12‘2—IXe, eingeladen, die dortigen technischen Organe darauf

aufmerksam zu machen, daß bei Konstruktionsbereclmungen von

nun an die neuen Werte der Tabellen anzuwenden sein werden.‘
Diese Tabellen sind gemeinsam mit jenen des ersten Berichtes

als Sonderabdruck der Zeitschrift des Oesterreichischen IngenieurÄ

und Architekten-Vereins aufgelegt und zum Preise von 3 K beim
genar nten Verein erhältlich.

Für den Staatssekretär: K. (loehl m. p;

Industrie.
Die Abschätzung des Wertes industrieller Unrernehmuugen.

An den beratenden Ingenieur tritt in letzter Zeit sehr häufig die
Aufgabe heran, den Wert industrieller Unternehmungen abzw
schätzen. Zum Teil haben solche Unternehmungen den Besitzer
gewechselt, zum Teil sind sie in Aktiengesellschaften umgewandelt
werden, hauptsächlich handelte es sich jedoch um die Abschätzung

für die Liquidationshilanz und die Vermögensabgabe.

v Vor kurzem ist nun ein Werk erschienen (Die Abschiitzu'ng

des‚Wertes industrieller Unternehmungen von Dr. Felix Moral,
Berlin, Verlag von Julias Springer 1920), in welchem diese Frage
nach allen Richtungen sozusagen wissenschaftlich behandelt wird,

wobei durch Beispiele den Bedürfnissen der Praxis Reclmnng ge
tragen wird. Leider beschäftigt sich nur ein einziges Kapitel mit
den für die Bewertung maßgebenden Fragen, das Kapitel iiber.die

kaufmännischen Grundlagen der Abschätzung.

Moral will denselben Weg eingeschlagen wissen, den man
bei der Berechnung des Wertes von bebauten Grundstücken einzu

schlagen pflegt. Bei diesen stellt man den Grund- und Gebäude
wert durch Abschätzung fest und kapitali_siert den Nutzungswert

zu dem landesüblichcn Zinsfuß. Der zu ermittelnde Wert des
Grrndstückes hegt dann in der Mitte zwischen vdem Grund- uml

Gebäudewert und dem kapitalisiertcn’ Nützung’swefl.Diese Methode

wendet man auf Industrieunternchmungen so an, daß man an

Stelle des Grund- und Gebäudewertes das gesamte Reinimrr_nögen

d"r Unternehmung und an Stelle des Nutzungswtertcs den Reiner
trag in die Rechnung einzusetzen hat. Als Kapitlrlisierungszinsfuß

ist allerdings nicht der übliche Zinsfuß anzunehmen, ‚sondern‘ we

gen des mit dem Unternehmen verbundenen Risikos muß je nach

der Art des Unternehmens mit einem höheren Zinsfuß gerechnet
werden. Die Schwierigkeit und das Wesentlicheliegt nun darin,

den richtigen Zinsfuß zu bestimmen, zu welchem der Ertrag der_
Unternehmung kapitalisiert werden soll.

Moral macht nun auf den eigentümlichen Umstand aufmerk
sam. daß der Nutznngwert einer Unternehmung für einen Einzel
käufer ein anderer Wert ist, als der für eine Aktiengesellschaft.
Ein Aktionär rechnet anders als der Einzelkäufer. Während der
Aktitnär nur mit einem Teilbetrage an der Unternehmung beteiligt
ist und seinl Risiko jederzeit durch den Verkauf seiner Aktien’ beseiti—
gen kann, hat der Einzelkäufer sein ganzes Kapital in der Unter
nehmung angelegt und kann’ weder sein Risiko begrenzen, noch

sich von der Unternehmung leicht befreien. Deswegen rechnete

vor dem Kriege der Einzelkäüfer einer industriellenUnternehmung
mit einer Verzinsung seines Kapitals von ll)—l2%, während sich
der-Käufer einer Industrieaktie schon mit einer nur halb so hohen
Verzinsung begnügte. -

‘Moral zeigt, daß der tatsächliche Ertrag der wichtigsten In
dustrieunternelmungen in den Jahren 1903—1913 eine überraschen
de Gleichmäßigkeit aufwies. Es zeigt sich, daß die Differenz zwi

schen der niedrigsten und der höchsten Rentabilität nur 1% betrug

und daß im Durchschnitt die Verzinsung bei einem landesüblichen
Zinsfuß von 4«4‘/1% sor dem Kriege 5‘/,—6‘/i% betrug. Dieses
Ergebnis will Moral als grundlegend für die Wertermittlung von
iridustriellen Unternehmungen angesehen ‘wissen. Deswegen

schlägt er vor, daß zur Bestimmung des Ertragswertes der Ertrag‘
zu einem Zinsfuß zu bestimmen sei, welcher je nach der Verlustge

fahr der betreffenden Unternehmung das 1'/‚- bis 1‘/Jache des _
landesüblichen Zinsfußes beträgt. Durch Verknüpfung des Ver



Seite Nr. 27 und-28TECHNISCHE BLÄTTER.

mögens mit dem Ertrags der Unternehmung und durch die Wahl
des oben festgesetzten Zinsfußes ‘soll nach der Meinung Morals ein
Tauschwert gefunden werden, dessen W’ertbetrag dem Veräußerer
und dem Erwerber der Unternehmung gleichmäßig gerecht wird’.
Moral führt auch ein Beispiel an. bei welchem das Reinver

mögen der Gesellschaft 2595i“) Mark beträgt, während der Er
t1agsu ert 3833(l1) Mark ist, so daß der Mittelwert 3214000 Mark.
bcträ gt.

Schon bei diesem Beispiele zeigt es sich, daß der Unterschied
zwischen den beiden Werten, die als Grundlage für die Abschätzung
genommen werden, außerordentlich hcch ist.’ Das Beispiel,

und er u ä're noch zu weit -_gewaltigeren Unterschieden gelangt,
wenn er eine Unternehmung ins Auge gefaßt hätte, die während
des Krieges oder nach dem Kriege zur Abschätzung gelangte.
Es zeigt sich nämlich jetzt bei den Unternehmungen zweier

lei: Daß entweder der Ertragswert ganz bedeutend höher ist, als
das Reinvermögen, das ist zumeist bei den kleineren' Unterneh-y
mun_gen der Fall. Oder daß der Ertragswert in keinem Verhält
nisse steht zu dem Kapitale der Unternehmung. Der letztere Fall
zeigt sich besonders bei der Schwerindustrie. Will man dann einen
Mittelwert aus Ertragswert und Reinvermögen ziehen, so kdmmt
man offenkundig zu vollkommen falschen Werten, da es doch un
zulässig ist, das Mittel aus 2 Werten zu ziehen, die um 100% aus—
einander liegen. Das ist genau so unzulässig wie bei der Bewer
tung von Gebäuden. Nach meiner Ansicht ist es, bei einer Ab
schätzung, in welcher der Dauerwert des Objektes zum Ausdruck
konu.en soll, unzulässig. mit den derzeitigen hohen Preisen zu
rechnen. Gelangt eine Unternehmung zum Verkauf, so ist es Ge

fahr des Käufers, wenn er eine Unternehmung nach den jetzigen

Preisen bewertet. Bei der Bewertung für die Feststellung einer
Steuer jedoch, könnte es sehr leicht geschehen, daß die Steuer
einen solchen Betrag ausmacht, daß das Unternehmen in normalen

Zeiten in Schwierigkeiten gerät. ,

Nach meiner Ueberzeugung sollte namentlich bei der Bewer

tung unbeweglicher Güter von den Grundsätzen der Friedenszeitl
nicht abgegangen werden, indem der Wert eines Grundstückes}
oder eines Gebäudes in seinem gewissen Verhältnis zum Anschaf4
fungswert durch die jährlichen Abschreibungen verbleibt’;

Veräußert der Besitzer einen Teil des unbeweglichen Vermögensq
so tritt dies ohnehin in der Bilanz zutage und äußert sich in einer.
Erhöhung des Ertrages, der eine Erhöhung der Steuer mit sich:
bringt. Gelangt jedoch unbewegliches Gut eines Industrieunter-r
nehme-m nicht zum Verkaufe, so soll für die Bewertung den
Steuer lediglich der Anschaffungswert vermindert,_ um die Ab-.
schreibvngen berechnet werden. Keineswegs jedoch sollte der:
Kcnjunkturertrag der letzten Jahre zur Grundlage einer Abs
schützung gebracht werden. Hugo Fuchs.

Die Tschrchoolownkische Handelskammer für die Vereinlgteri
Staaten wurde kürzlich zu New-York City. 106 Bast Nineteentli
Street, erö'finet. Erster Sekretär E. F. Prantner; Die Kammext
wurde zur.Pflege der Handelsbeziehungen und des Geldverkehres
zwischen den Vereinigten Staaten und der Tschechoslowakei in]
Leben gerufen und istbereit Auskünfte über Iiandelsgesetze, Indt1l
strieverhältnirse und Handel der Tschechoslowakei und der Vor-4
einigten Staaten zu geben. ' l

Der Anteil der Vereinigten Staaten an der Weltprorluktlon
betrügt nach E‘. H. Gary. Vorsitzender der U. S. Steel Corpo'ratio‘nl
20 Prrzent der Goldcrzeugung, 25 Prozent der Welterzeugung ‘fltd
Weizen, 40 Prr zent von Eisen, Stahl, Blei und Silber, 50 Prozent
von Zink, 52 Prozent von Kohle, 60 Prozent von Aluminium, Kupfer

und Baumwolle, 66 Prozent von Petroleum, 75 Prozent von Korn
und 85 Prozent der Weltproduktion an Automobilen.

Verkehr. Ä

Ein Verkehrsministerium Aus einem Aufsat2e Ing.‘ Atfl
Wiesners in der „Nova prz‘lce“‘), den wir trotz der unorganischen
Veiquickung der englischen Verhältnisse und der Straßenfrage

mit

"‘
) Heft 8 und 9 vom 15. Juni 1920. l

das‘
Moral anführt, ist»den Verhältnissen vor dem Kriege entnommen,‘

dem zu behandelnden Stehe wegen mancher beachtenswerter An
regrng teilweise wiedergeben.
Die Uebervölkerung, das emsige, wirtschaftliche Leben und

die ansehnliche Zahl von Industriestädten war die Ursache, daß der
englische Verkehr unter den europäischen Staaten einen hervor
ragenden Platz einnahm. Die englischen Verkehrsstraßen waren
immer mustergültig, was auf dem vorletzten Londoner Straßen

kcngreß 1913 auch anerkannt wurde; sogar die amerikanischen
Ingenieure haben die englischen Straßen für die besten der Welt
erklärt. Ein Jahr darauf brach der Krieg aus, der die Vereinigten
Königreiche zwang, unter anderen technischen Aufgaben auch die

brenzliche Frage des Verkehrs zu lösen. Das überstürzte Anlegen

von Barackenlagern, die beschleunigte Arbeit in Schiffsbauanstal

ten. den Geschoß- und anderen Fabriken, die Ueberführung der

Soldaten und der Kriegsgeräte nach dem Festlande sowie die Um

ladung der Waren in den Hafenstädten belasteten den englischen

Verkehr in. sehr großem Maße. Da geschah es oft, daß die Eisen
bahnen nicht hinreichteu und die Fahrstraßen aushelfen mußten,
wie es schon manchmal vor dem Kriege der Fall gewesen 1st,.und
nun auch im größemn Maßstabe wieder in der Friedenszeit fort

gesetzt wurde. Diesezeitweise Belastung, die unermeßlich sein
mußte, haben die englischen Wege Dank der guten wissenschaft

lich gegründeten Bauart vertragen. selbstverständlich nicht ohne

stark mitgencnmen zu werden. Nach Beendigung des Krieges
wurde ein Antrag auf Beistellung eines bedeutenden Betrages für
Straßenwiederherstellungen eingebracht und auch sogleich mit

deren Durchführung unter Benützung der Kriegserfahrungen be

gonnen. Mit der Errichtung des Ministeriums für Verkehr war ein
gnßer Schritt vorn ärts getan, denn dadurch bekam die Verkehrs
frage einen einheitlichen Zug, weil diesem Ministerium sämtliche

Eisenbahnen, Straßenbahnen‚_ Schilfskanäle, Wasserstraßen, inlän

dischen Sohitfalinien, Straßen, Brücken, Schiffsfähren und alle

Fahrzeuge sowie deren Betrieb, weitem die Häfen, Schifibauanstal

ten und Dämme unterstellt wurden. Hiedurch ist der Minister zu
einem Minister des Ziels ‘geworden, d. h. des Verkehrs und nicht

Minister der einzelnen Mittel, die zum Ziele führen. Seine Machtbe
fugnis in England ist ungewöhnlich groß, in seinem Fache beinahe

unbeschränkt u. zw. sowohl hinsichtlich der Verwaltung als auch

in der rechtlichen und geldlichen Gebarung. Bis zu einer Bau

summe von 500003 Pfund Sterling genügt zum Beispiel nur das
Einverständnis des Schatzministem, darüber hinaus ist erst der

Beschluß des Ministerrates und beider Häuser notwendig. Dem

Verkehrsminister steht ein beratender Ausschuß zur Seite, der aus

fünf Erhalten und Besitzern von Straßen, aus fünf ihrer Benützer
und einem Vertreter der Arbeiter besteht. Die Straßenverwaltung

sucht man zu vereinheitlichen, d
.

h. man ist bestrebt, den Ausbau

und die Erhaltung von Wegen größeren Körperschaften mit

Otflt ntlichkeiurechten zu übertragen. Ueberhaupt wird in Eng

land dem Baue von Straßen, sowohl in technischer als auch in

wirtschaftlicher Hinsicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet, als all

gemein bekannt ist. Sie w‚erd€n aus Verkehrsgründen als Ganzes

den Eisenbahnen gleichwertig erachtet. Im» November, vorigen

Jahres tagte in London ein Kongreß, auf welchem eine große Reihe
b«langreichex technischer Fragen dnrchberaten wurde. U. a. er

weckte die rngeahnte Ausbreitung von Beton- und Eisenbeton

straßen viel Aufmerksamkeit. Das hängt selbstverständlich auch

damit zusammen. daß in ‘den angelsächsischen Ländern das Pferd
als Zugtier an Bedeutung verliert. Die Straßen werden.meist für

den motorischen Verkehr hergestellt, wobei selbstverständlich der

bituminöse Mn.cadam seine Bedeutung nicht verliert und als Er
günzrng des Betons noch sehr geschätzt wird. Allein die Vereinig
ten Staaten haben im April 1910 über 90(Il]000 m‘ auf diese Art
gebaute betonierte Straßen besessen. Sie bewähren sich haupt

sächlich bei dem größten und schwersten Betriebe. besonders die

sehr niedrigen Erhaltungskosten und die Staubfreiheit werden

trotz mancher Mängel und noch ungelöster Schwierigkeiten allge

mein anerkannt. Wenn auch die Urteile über Betonstraßen heute
noch nicht geklärt sind, so ist trotzdem daran nicht zu zweifeln,

daß diese Frage aus der Versuchszeit bereits heraus ist und bald

die ganze gesittete Welt berühren wird.
Für ‚uns ist aber selbstverständlich die ~Arbeitsweise dieses

Kuagresses scwie auch die fortschrittliche Organisation-des angel
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sächsischen Verkehrswesens von Bedeutung. ‘Allßl'dlllßa
wir die zwei Fehler. die bei uns sonst oft gemacht werden,‘ nicht
begehen. Wir dürfen die anderwärts gemachten ‚Erfahrungen
nicht übersehen. uns nicht mit einer ‚chinesischen Mauer umgeben,

dürfcn aber auch diese bei uns ganz-fremden Erfahrungen’ nicht
ohne weitere Ueberlegung gleich auf unsere Verhältnisse anwen

den. Von der größten Bedeutung wäre es, unser Eisenbahnmini

strrium zu einem Verkehrsministerium auszugestalten, das auch

dem erst im Entstehen begrifienenLuftverkehr mehr Aufmerk
samkeit widmen muß. Damit wird der Wettbewerb der einzelnen
Ministerien, denen die- betreffenden _ Verkehrsmittel ‚zugeteilt
waren. beseitigt. Das Ministerium gewinnt an-Bedeutung, aber

seine Verantwortung wird auch viel größer sein. Infolge dieser

so durchgeführten Zusammenfassung müßten alle Verkehrsmittel

als gleichwertig erklärt werden. Entscheidend kann nur die volks

wirtschaftliche und strategische (‘?) Bedeutung sein, Neuherstel

langen müssen diesem Grundsatze in erster Reihe Rechnung tra
gen. Ilauptsiichlich ist der Bau ordentlicher Straßen auf moderner
Grundlage zu pflegen. Auf die Einwendungen, unser Verkehr
könne mit jenem in England nicht__verglichen werden, wollen wir
nur bemerken, daß in vielen Fällen erst durch Errichtung einer
guten Straße ein reger Verkehr sich entwickelte. Von unserem
wirtschaftlichen Standpunkte aus können wir die Benützung des
Betons für der Bau von Straßen nur anempfehlen, denn wir be
sitzen genügend viele, gute Steinbrüche, haben auch genügend

Sand. Ebenso besitzen wir Rohmaterialien für die Zunenterzeu
gung und auch an Zementfabriken mangelt es bei uns nicht. s

Betonstrrßen sind gegen böswillige Beschädigungen wenig
empfindlich und deshalb eignen sie sich auch sehr gut für den
militärischen Aufmarsch und für die Verbindung mit dem Hinter
lande.'l')

'
‚

Die Verpflegung der Großstädte wird durch gute Straßen
ebenfalls erlcirhtert und gesichert. Die Umladung der Waren

wird eingeschränkt. Sehr oft könnte dann auch der Einzelne durch
Anschaffung von Kraftfahrzeugen unseren Eisenbahnverkehr sehr
entlasten. Selbstverständlich müßte diese Angelegenheit gründ

lich erwogen werden.
Aerrter besorgen, denn dem Einzelnen stehen nicht immer dic
nötigen Angaben zur Verfügung. .
Jede gute Entscheidung in dieser Richtung verbessert nur

unsere Verkehrsverhältnisse und beschleunigt den. leider bei uns

so schläfrigen Lebensrhythmus und wird nur zur Wohltat für
unseren Staat. ;

Anm. d. Schftlg.: Eine erste Tat des neuen Verkehrsministe
riums sollte es sein, die Eisenbereifung der Kraftwagen zu ver
bieten, dic geradezu mörderisch wirken und nicht nur die Straßen.
sondern auch die an ihnen gelegenen lliiuser bedrohen.

‘ Unterrichtswesen.
Technische Arbeitaechule in Brünn. Bei der Brünncr Han

dels- und Gewerbekammer wurde die gründende Sitzung der von
der Brünner Handcls- und Gewerbekammer errichteten technischen
Arbeiterschule abgehalten. Präsident I’ctr erläuterte den Zweck
dieser Schule, welche die technische Fertigkeit und fachliche
Bildungsstufc der Arbeiterschaft im Brünner Kammerbezirke durch
Veranstaltung von Kursen und Ausnutzung aller sonstigen zweck
dienlichen Gelegenheiten heben soll.’ Für die Kurse sollen Prak
tiker und Prcfessoreu der technischen, gewerblichen und Fach
schulen gewonnen werden. Meisterkurse und andere Kurse, welche
von anderer Seite veranstaltet werden, wird die Anstalt nicht
abhalten. Das aus Vertretern der Kammer, der Regierung und

Vertretern der Industrie. Arbeiterschaft sowie aus Fachmiinnern
zusammengerctzte Kuratorium hat in das Präsidium gewählt:

für die Industrie Ing. Kcpecky, für die Arbeiterschaft Sekretär
Pavlik, für die Fachmänner Prof. Ryska. Das Kuratorium hat
sodann über Anträge auf Veranstaltung‘ von einigen Kursen ver
handelt. mit deren Durchführung das Präsidium betraut wurde.

‘i
‘) Dienen dann aber ebenso dem sie etwa benützenden Feinde!

Es ist überhaupt bedauerlich, daß bei solchen rein technisch-wirt
schaftlichen Fragen nach dem Weltkriege immer noch „strategische“
Erwägungen eine Rolle spielen. (Anm. d
.

Uebersetzers).
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dürfen

gewählt.

Das könnten in erster Linie die berufenen
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Verschiedenes.

Ersparnisse durch die Sommerzeit. Das „französische Mini
stc1lum für öffentliche Arbeiten bringt'in seinem letzten Bericht
einige interessante Daten über die'Ersparnisse‚_ die , während der

letzten 4 Jalfre mit der Einführung der Sommerzeit gemacht wur
den. Für 7 Monate im Jahr haben beiläufig 39 Million. Menschen
eine Stunde Beleuchtung erspart. Wenn auch dadurch eine ge

wisse Zahl Arbeiter (4 Millionen) gezwungen waren, Morgens beim
Aufstehen Licht zu brennen, so ergibt sich immerhin eine Netto
ersparnis von 60 Million. Frcs. gleichbedeutend mit einer

lösung von Fall 000 t Kohle jährlich. The Iren & Coal Trades Rev.
‚-' 1

PERSÖNLICHES.
Rektorswahlen. Das Professorenkollegium der Wiener

Technischen Hochschule hat für das Studienjahr

1920/21 den Professor für Ifochbau Dr. Emil Artmapn zum Rektor
Zu Dekanen wurden gewählt: für die Bauingenieur

schule Prof. Ing. Dr. Rudolf Seliger, für die Bauschule Hofrat
Prof. Dr. Josef Neuwirth, für die’ltfaschinenbauschule Prof. Hein
rich Wagner, für die chemisch-technische Schule Prof. Dr. Hugo
Strache und für die allgemeine Abteilung Prof. Dr. Karl Wieg
hardt. -— Zum Rektor der Technischen Hochschule

in Graz wurde Professor der Chemie Hofrat Friedrich Emich
gewählt.

ZUSCHRIFT.
lngcnieurberuf und Titelfrage. Vom V c r e i n e D c u t —

scher Ingenieure für Roichcnberg und Umgebung
erhalten wir folgende Zuschrift: y
Ing. Gustav W. M c y c r„ Bodenbach. veröffentlicht einen

Aufsatz über Ingcnieurbcruf und Titelfrage, der nicht unwider
sprrchen bleiben soll. '

‚ In einem Vorwort bemerkt der‘ Verfasser, daß in die Lösung
dieser Frage vielfach Sonderinteressen hineinspiolen und dic Go
fahr bestehe. daß wichtige Forderungen des praktischen Lebens
hiebei außer acht gelassen werden. In der weiteren Abhandlung
führt der Verfasser an, daß die Titelfrage noch immer nicht als go

löst angesehen werden könne. Er gibt zu, daß ein Schutz des In-l
genicurtitels zur Hebung des Standesansehens notwendig sei, ver
urteilt aher jene „einseitigen“ Bestrebungen, welche die Erlangung

des Ingenieurtitels an gewisse Vorbedingungen knüpfen wollen.
Hier tritt der Verfasser, wenn auch nicht unmittelbar so doch

zwischen den Zeilen den Bestrebungen entgegen, welche den In
genieurtitel nur für die Absolventen der technischen Hochschulen
allein in Anspruch nehmen.

Herr Ing. Meyer ist für den Schutz des Ingenieurtitcls. Gut.

_Um etwas schützen zu können, muß man es besitzen und um es zu

bositzen‚‘muß man es erwerben. Das gilt auch für dcn Ingenieur

titel und hier gelangt man zu dem Angelpunkte der so heiß um

strittenen Frage: \l\ ie erwirlt man den Anspruch zur Führung des
Ingenirurtitels? Darüber gibt der Aufsatz des Ing. Meyer so gut
wie gar keinen Aufschluß. Es wird darin wohl Stellung genommen

gegen die Bestrebungen der.Absolvcnten der technischen Hochs
schulen, die Führung des Ingenieurtiteh nur für sich in Anspruch

zu nehmen: durch einen Vergleich zwischen einem alten erfahre

nen Techniker und dem blutjungen Absolventen einer technischen

Hochschule wird auf das schwere Unrecht verwiesen, das dem alten

Praktiker dadurch \\iderfährt‚ daß ihm die Führung des Ingenieur—

titels versagt bleibt, während der unerfahrene Neuling nur infolge

einiger Schuljahre das Anrecht auf diesen Titel besitzt.

Dieser Vergleich ist jedoch ganz einseitig. Dcr.junge‘Absoh
vcnt der technischen Hochschule bleibt nicht ewig jung, auch er
s: mmelt gleich dem „alten, erfahrenen Techniker“ Erfahrungen in

seinem tcchnischen Leben und wird schließlich zu einer Stellung
gelangen, in der er hervorragend auf technischem Gebiete tätig

sein kann und wird. Er führt den Titel Ingenieur. Derselbe Titel
iioll nach dem Vorschla‘ge Ing. Meyers auch jenen technischen Mit

lclschülern gewährt werden, die sich durch 5 Jahre irgendwo
tcchnisch betätigt haben. _

"

;
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Seite 300 Nr. 27 und 28TECHNISCHE‘ BLÄ'I‘TER.

Hll‚icr lohnt es sich.wohl ‚den ~I.Tnterschiod zu. .betraehtar- zwi

schen dun alten erfahrenen Techniker und dem blutjungen Absol
venten einer techniäclren Hochschule eincr-seit-s’und‘klem erfahrenen
akademischen Ingenieur ‘und den Absolventen einer technischen
Mittelächule mit 5 Jahren ‚Praxis-andererseits.

‘
‚
l

Es. maß bedingfnng'slolskz‘ugegieben werden, daß der Unter

schied im ersten Falle bei weitem nicht so bedeutend ist und im ‚
technischen Leien lange nicht so auf die Wagschah' fällt wie im

‘

rlweilen Falle.

Was dem jungerij‚iakademischenIngenieur gegenüber dem al
ten erfahrenen Techniker an Erfahrun'g ‘mangelt. ‘wird größtenteils ‚.
wettgemacht durch die unvergleichlich gründlich’ere Wissenschaft- ‘

liebe Ausbildung, welche den Akademiker
‘
befähigt, die für "das

technische Wirken notwendigen Erfahrungen rascher zu erfassen
und zu_verwe1teri als ein technischer Mittclschüler, so daß der an
dingliche Vlr'ertigkeitsabstami — dieser Ausdruck möge hier
stattet werden »—sehr bald auf Null herabsinkt.

‚Ist dies nur zwischen einem erfahrenen akademisch gebildeten
Ingenieur und dem Absolventeneiner technischen Mittclschule mit‘
5jähriger Praxis auch-möglich? ' Nienia'ls, da ja allein der durch
die Ausbildung gebildete.Abstand unverrückbar bleibt;

Wcnn nun der Verfasser auf Grund seines Vergleiches denI
Ausschluß des Praktikers ‚von?der ‚Führung Idee Ingenicurtitels als
ein schweres Utrecht erklärt, so maß doch die angestrebte zwang;
gung des Ingenie'urtitels an Absolventen technischer Mittelschulen

mit 5jähriger Praxis geradezu als Ungerechtigkeit gegenüber den
erfahrenen llochschultechnikern bezeichnet werden. V

Der Verfasser regt a_n. daß in die lngenieuflih_lfrage ein
ntög‘lichit Weitgeh‘ender‘ demokratischer ‘Zug ‘gebracht werde. Die
ser li'crderungkann nur vngcstirnmt_'_werden. ‚Es soll bei der Er
langimg des Ingt'anieurtitcls unbedingt keine 'Enghcrzigkeit

sche'rr. aber es darf unter demiDeckmalntcl der_ Demokratie kein};
Ungerechtigkeit bcgangcn werden. 3Gerade die Dembkrtitie ver
langt;iibbrzill ein»gleiches Rccht und Maß. Das wäre aber‘bei clnr
Lösum’g'‚rlet I-rlgi-nicurtitclfragb. wie sie vom‘verfasser vorgeschla
gen wird‘, drircl.aus‘ nicht der Fall. Es würde‘n gleiche Rechte nach

ce

\

zwricrlei Maß wrteilt werden, was den dcmokratrschen Grund-l II 1 Piken_ Die‘ Stadtgemeinde errichtet an der neu r(flgu'iiertlen'
sä'lzen ganz'‚ und gar widerspricht. Diese Ungleichheit würde von

der Allgemjeinhcit nicht verstanden werden und die Führung des

Inger.ieurtit0ls uiirdcyeinfacl: dem .Fluche der Lächerlichkeit ag

heimfallen. .
" ' '

Um das zu vermciden-.darf das Recht zur Führung des In
genieurtitols.nicht an die Erfüllung verschiedener ungleichartiger
Bedingungen ‘geknüpft werden. sondern kraft defdem Titel inne
wohnenden Einheitlichkeit müssen auch die Bedingungen zu seineg
Plrr‘in'ginig eirlceitlich sein.‘ Es muß daher ausg‘eschlbsrcn'bleiben.‚
daß auf ‚die=cn_Tite-l Bewerber verschiedener Ausbildungsgrade

Anspru_ch erheben, dürfen. Er kann naturgemäß nur solchen erteilt“
werden. die auf dem Gebiete ‘der technischen Wissenschaften die

wcitgehendste und durchgreifendste Ausbildung erhalten und diese;

erfolgreich nachgewiesen haben. Das kann unbestreitbar‘ nur auf]
den tcchnischen„Hochschulen mit: ihren vorgeschriebenen Staats»

prii_funger_rder Fall ‚sein. Nur auf diese Art kann die gesellach‚ph
liche Bedeutung des Ingenieurtitels aufrecht erhalten werden. Ein
A_bweirhen von diesem Grundsatze würde nicht nur dem Ingenieur-3
titel seine innere Bcdc‚utung riehmtandaondern in weite-her Folge’

die Gefahr herbeiführen. daß: die‚eingehende und
' durchgreifende

Austildung in den technischen Wissenschaften an Wert verliert,
was weder für die Weiterentwicklung und den Fortschritt. noch

flir die Technikcrschaft selbst von Vorteil sein dürfte. ,..

Verein deutscher Ingenieure für-Reichenberg u. Umgebung!

‚ ‚ I ‚ A . u . | ‚ - - ‚ . . . ‘ „ ‚’

BAUTEN UND .uarsnuncan.
Linz. Der La'ndtng hat den Bcschluß gefaßt, der Umwandlung

der Oherögxterreichischcr; Wasscrkraftgewllschaft m. b. H. in eine
Aktiengesellschaft zuzustimmen unter Beteiligung des Landes bis

zu 20 0(I) (I)0 K Nominale.

‘k

‘ Salzburg. ‘Die Stadt Salzburg-wird demnächst ‘ein zweites
'großes Wasserkraftwerk mit einem Kristiana’ufwande von 50 ‘Millio

‘nen Kronen bauen. Bekanntlich besitzt
Salzburg bereits-‚ein großes

Wasserkraftwerk im.iWiestah Zu
~
diesem soll im!» eine zweite

Stufe im sogenannten Hinters‘eo'gebautl werden‘. viod‘g‘rrt‘haus bei

den Werken 28 Millionen Pferdckrä-fte jährlich gewonnen werden
können. -. ~ 3 ' ‘

‚

Bo|im.-Lcipa. Die Lieferung von Eisenmaterial (760 u gewalzte

'Tr’ä'ger) für die Untcrfahrung in Böhm.-Leipa wird von der Direk-_
tion der tschechoslcwakischen Staatsbahnen in Königgrätz derzeit‘

in Karolinenthal ausgeschrieben. Frist bis‘ 30. Juli d.‚J. Näheres
in der Direktion, Abt. III.
. lbacht. Die Alfred Wiridischgrätzsche Herrschaft in Schloß

Kladrau, die vor Jahren die Wur'ding'eriiche‘ Wassermühle 'an-‘

kaufte. baut diesen Besitz in ein Elektrizitätswerk aus. ~ .
'

Jungbunzluu. Die Stadtgemeinde schreibt einen Verbauungs
plan der Stadt Jungbunzlar_r_und_Umgebung aus. Die Entwürfe

haben zu umfassen; Eine Skizze des Planes im Maßstabl:288_0, he

sondeßhervcrragende architektonische Ansichten ‚und einen tech
nischen Bericht. Für die drei besten Projekte, die ‚innerhalb fünf
Monaten beim Stadtamt einzubringen sind, sin_d;Preise zu 10000.

7500 und 5000 K ausgesetzt. ‚ ‚ ~ ~ ~,

EMI toehrit’tloi‘taung;Prag II. Inne
gliodlarn des Deutschen Polyteclm. ereins an den Schrifileitnngsaussohuß des ‚D. P... Verantwortl. im.8inne des

24/111.-—-lV0rw'tltzung: 'I‘?plitrz-Schöxiau.Chur straße 4. Manuskripte an die Hauptaohrlfiloitung, von Hit
IngL:Karpo%

Kunden. Die Stadtvertretung hat beschlossen, ihr ‘Elektrizi
tätswerk _bcdertcnd zu verg'röße'rri. Man. ‚baut: eine Ueberia‘nd

zentrale mit einer Leistung von 8000‚PS Die 'Wi1sserkfii'fte am‘

Lochstein in der E1191‘sind gesichert. ~ . ‘ . . . ~ ‚

Kaplltm'Bühmen. Die Genossenschaft „Elektrizitätswerk und
Mühle“, reg.‘ G. m. b. ll.. in Kablitz beabsichtigt die ‘Ausnutzung?
der Wasserkraft des Schwarzabaches zur Errichtungeiner großen‘
genosscnschafrlichen Ueberla.ndzentrale‚ welche die ganze Umge-"
bang von Kaplitz im Umkreise von km mit'elektrischem Stromc
versorgen soll. Das Elektrizitätswerk selbst wird ‘nüchst‘derf Eich
mühlc bei Kalplitz aufgestellt; wo bei 60 m Gefälle 1&)0 Kilowatt
ausgenutzt werden. Die Genossen'schaft beabsichtigt‘auöh in‘ der

Nähe. des Kaplitzer Bahnhofes'die Err'ichtung‘eincs großen Lager

hauses. verbunden mit einer modernen Walzmiihle._
'

Radhnsa ober-halb der Wilsonbrücke ein neues Hydro-Elektrizitätr:

werk. Für herer Wurden 1000000‘K seitens‘des‘ Stadtrates be
willigt. ——Die Westiöhriiische Konsum-Genossenschaft schreibt den

Bau von Verwaltungs- und Fabriksgebäuden aus. Für‘ die drei

besten Entwürfe sind Preise zu _6000.4000 undm K ausgesetzt.
"Die Entwürfe ‘sind mit einem Schlagwort zu versehenv und bis’ zum
1. August, 12 Uhr mittags, dem Vorstand der Genos'sciischaft in

Pilsen. R0scnbergergasse 39, einzusenden. .
' ‘

VEREINSNACHRICHTEN.
Deutscher Polytechnischor Veroln‚in Böhmen. Das Lese

‘zimmer. Prag ll. Stephansgasm 36 (Schlaraffiai) ‘ist während des
Scanners jeden Samstag von 6 bis 7 Uhr abends geöffnet: zu
dieser Zeit ist auch Bücherausgebe. Im Lesezi'mmerliegen folgende

Zeitschriften auf: 1.‘Stuhl und Eisen. Düsseldorf: 2. M0ntanisti
sehe Rundschau, Wien. 3. Zentralblatt der Bnuverwnltung.ßer.
lin. 4. Deutsche Bauzeit‘ung, Berlin. 5. Wasservvissenschaftliche
Mitteilungen. Prag. 6. (Mterr. ‚Wochenschrift für den öffentlichen
Baudienst. Wien. 7. Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und
Architekten-Verein“. Wien. 8. Bayrisches Industrie-v und Gewerbe
Tblatt, Wochenschrift. 9. Elektrotechnik und Maschinenbau. Wien.

10.. Zeitschrift für Zuckerindustrie, Prag. ll. Technische Blätter.
Teplitz. 12. Iren end (fc-al 'I‘rades Revieu. London- 13. Genie
civil, Paris‘. 14. Engeneering, London. lt’). Kali, Zeitschrift zur
Gcywinnnng; -Verarheih ngu‘md‘l‘ervrertung derrl(alishlzeßlß. Zelt

ll‘,

schrift des Archiu-ktur- und Ingenieurwesen, Hannover. 17. Österr.
'

Monatsschrift für den _öffcntlichenBaudienst und das Berg- und
Hüttenwesen Wien. 18. Photographische Korrespondenz, Wien.
‘t . . . t' ——— 'c *.
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Für unser Portlandcementwerk in Deutschböhmeu suchen wir
zur Leitung eines technischen Büros einen

’

mit abgeschlossener Hochschulbildung und praktischer, möglichst in
der Cementindustrie erworbener Erfahrung. Derselbe soll mit dem
Betrieb von Dampfkesseln, Dampfmaschinen und Dam fturbinen be
sonders vertraut sein und vor allem theoretische und ra tische Kennt
nisse in der Verwertung von Abgasen in wärmetec nischer Hinsicht
besitzen. Kenntnis der einschlägigen Spezialmaschinen und Apparate
und Konstruktionspraxis wird besonders erwünscht.

Nur Bewerber, welche den obengestellten Bedingungen genügen,
wollen ihre Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschritten, Referenzen
und Gehaltsansprüchen senden an die

Säehslselndllihmische Poitland-ßementl’ahrlk A. e.

7 __ Lobosltz (Posllach).
' Für unser Portlandcernentwerk in Deutschböhmen suchen wir

zur Leitung des Laboratoriums einen akademisch gebildeten

Chemiker.
Derselbe soll sowohl theoretisch als praktisch mit der gesamten

Cc-mentchemie vertraut sein. möglichst bereits selbständi earbeitet
haben, fähig sein, betriebstechnische und theoretische Ar arten über
Portlandcement. andere Bindemittel und mit ihrer Herstellung zu
sammenhängende Probleme selbständig ansetzen und durchzuflihren,
den Betrieb in chemischer Hinsicht zu kontrollieren und alle Unter
suchung0n, deren der Betrieb bedarf (u. a. besonders Bauchgasanalysen,
Temperaturmessungen, Untersuchun en des ‘Wassers. von Brennstoifen,
Schmiermitteln, Legierungen, mikros epische Beobachtungen — Mikro
photographie) völlig beherrschen.
Nur Bewerber mit abgeschlossener akad. Bildung, die den oben

gestellten Forderungen genügen, wollen ihre Angebote mit Lebenslauf,
Zeugnisabschrifien, Referenzen und Gehaltsansprlichen senden an die

Sächslsehdiühmlsehe Portland-ßementl‘abrlk l. E.
Lobes": (Postfach).

'

Ausschreibung.
Bei der Bezirksverwaltungskommission Asch gelangen im

Einvernehmen mit den Staats- und Landesbehörden die Arbeiten
für die Regulierung des Asch- und Elsterbsches zur Vergebung.

Ausgeführt werden: Aushub und Pflasterung des Regu
lierungsproiiles. die erforderlichen Absturzobjekte, Bewässe
rungsstauanlagen, verschiedene Wirtschaftsbrücken u. s. w.

Von der gesamten 761 km langen Re ulierungsetrecke
kommen vorläufig 3 Teilstrecken von ‘3'6 m, 1'2 km und
0'5 km zum Baue.

Die Unterlagen für die Angebote können in der Kanzlei
der Bezirksverwaltungskommissron Asch während der Amts

stundeu eingesehen und behoben werden.' ' Angebote sind gehörig adjustiert, mit der Aufschrift „An
gebot ttlr die Bachregulierung' versehen und versiegelt, bis
spätestens 81.Juli l. J. mittags 12 Uhr in der Kanzlei der
Bezirksverwaltungskommiseion einzubringen.

BezirksverWaltunpskommission Asch
‘ am 8. Juli 1920.

Der Vorsitzende:

Heinrich Jena.

Erfahrener In enieur mit glänzenden Beziehungen zur
amerikanischen In ustrie reist zwecks Verkaufes bewährter

:_ Patente nach Amerika. :
Uebernimmt noch Objekte. ‚wAnträge unter Chiffre „Referenzen
P. A. 98" an die Verwaltung dieses Blattes.

’

*rncsmscsq BLÄTTEB Seite ll'l.

garantiert

absolut dichten Beton in Kellern, ‘Wohnungen und'
Industricgebäuden.

Anasfalt
rlsefrele Fußboden, Terrassen, Trottolrs u. s. w.

Alleinfahrikanten :

WATPROOF A. G., PRAG II, Bredovskai 103a.
(Palais der Baubank.)

Nur liefert

PLII'I'O STOKER OOHPI\IY
--— Verteuerung minderwertiger Brennstoffe —
Llguit, mimlerwert.Braunkohle‚Staub‚Schlnmm‚Miltelproduktc‚Koksgrus) aui‘dem

PLUTO S'I‘OKER
Vollkommen mechanischerBetrieb. GrößteRegulierflihi keit. Selbsttit. Schüren.
TechnischrauchloserBetrieb. Automat.Entschlackung. eringsterKrat verbrauch.

Tseheclloslorraklscher Erzengels.‚ Druoklutt- und lnugzuganlagen. “
Vertreter Ing. JO EI‘ OBEREIGNER, Prag-Kgl. Weinberge, Nerudugasso4.4.

renne

ALTMETALLE
IL'I’EISEDL llleaclulnnngulbrucl» verbrannten Gut,
BIIOICKILEISIIL Blech, Späne, stillgelegte
FABRIKSEINIIICII'I'IINGEN um... kau" stete

G. KARPFEN
OLMU‘I’Z 2

Prnlellntnn grnllnl

Paus- und
Zeichenpapiere
Amerikanische
Büro-Möbel Druckeorten
zur0rig. l'alurllnpreiaen nachSpezial-Entwiirlea

kaufen Sie am vorteilhafte=ten bei

Prolallntnn gratis!

Technische
Artikel

Geachäfisbücher

l. Llchtpauspaplere
Positiv-Negativ-Sepia

e>

Büro-Artikel
aller Art

R. Klepsch 81 80., Fabrik eben. präpariert. Papiere
llusslg a. E.‚ 'l‘eplltzerstn 20.

Telefon 480/VIII.‘ Telefon 480/Vlll.
l\M-" Telegrannn-Adresse: „Positiv“ Aussig.

lllndler und Großabnehmer erhalten Rebell. =_——

~

l

Albert Müller
?TuchwarenlagerMPrag‚amßrückel

In groa. — in «nun.
‘Auf Verlangen werden Muster franlro zugesendet.

l

i
|
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„llaselinea“
ll. m. b. ll. in Prawliarollnanihal. llferstrasse 52

‘

Telegramm-Adresse: Albls Prag VIII. Telefon N0. 8959/Vl.

liefert in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigsten
Tagespreisen :

Maschinen und Zylinder-Gele
sowie sämtliche anderen Schmieröle, Konsist.
Fette, Wagenfette, Vaselin und Vaselinöle ‘

etc. etc.n_gfl_l—llq
O000000 OOOOOI'O'OOOOOOOO'O' ‚CO...UDO... ‚O‘...

Robert Kary & Wilh. Neumann

Ennn-llnternehmung.
für technischen Bedarf G

.

m. h. H
.

rsrurz-scsllnunu „_
Ecke Melßnerstraße

gegenüber dem Hauptbnhnhofe
(im eigenen Hause).

Kräftige Drehbänke
’

UnWersal-Drehbatnkfutter

Bohrfutter Ameria — Spiralbohrer
ab Lager.

AMERIA“ls . -
„~

Hynek s‘vm & .Kanus.
Präzlslonfllerkzeuumaschlnnln und Werkzeuge
Prag-Weinberge. ielalsevslsyga'sse 2.

Fernsprecher 4462. .

— *

. .

ü“'""“n‘lllll‘flllnnnnwnn

‘|

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114

liefern stets prompt:

'

Hochdr"ückplatten in Friedensqualitäten
Original-Klingeritplatten — Gummi-, Asbest-,

Asbest-Kautschukplatten
Dichtungsplatten für Hoch- und Niederdruck
Dichtungsringe in jeder Qualität._————.—__—._

‘

Die beste Verwertung

l1
.

ll. lllll'lll. Bl'llllßllL lllllläll & C
o
.

k‘ßin‘emiegonnger;:‚:;‘;i‘eng?n:sn::°;inässn°dl.;iimhs
S“‘““‘

Prag-Karolinentlsal Ki‘idlo-llnterwind -Feuerungen
baut als hervorragende Spezialität:
modernste Dampianlageni
fiir HeißdamP‘f- und Abdampfbetrin-b.= Dampfturbinen Bauart: Melms-Pfenninger. =

Heißdampfmaachlnen eigener Bauart und Bauart
W. Schmidt mit Ventilsteuerung Patent Schwabe.
Heißdampf-Lokomobilen eigener Bauart.
Dieselmotoren, Walzenzugmaschinen. _

Dampfgebläse fiir Hochofen- und
Bessemerbetrieb-‚

mit Ventilator-Unterwind oder Dampfstrehlgebliise.
Vorsllgllclso Ausnutzung. Bllllgsto Dlsnplprelnm

Automatische lioslheschickungsapparate (Pat. Ki‘idl0)
(Wurf-Feuerungen) für Stsub-, .Nuß-und Förderkohle bestens bewährt.l Automatische llochleistunussclnwlnurostfenerunu (Put. Ullrlcln)
mit und ohneUnterwind. für‘die Verheissun hochsrerti r und minder

l

rennmsterxalien aller Art.

l

wertiger‚
grobkörnigen’und staubförm' er

'ge Auflockerung des Brenumsteneles und der Schlacke währendStör:
des Betriebes.- Regulierung der freien Rostiliiche und des Brennstoif
vorsebubes während des Betriebes. — Vollständige automatischeEnb

schlackungmit
Regulierung

des Schlaokenshstoßes.
Fron elxteu.Vorsnsehlligesur ekonstrnkt-ionvonFeuerungensurErsielung
mög ‚ großer Ersparnisse.event.lngenieunBesuchaufWunsch kostenlos.
Eisengießerei und Maeehirienfnbrik

ßpezlalhbrlk fllr Splrrosh und lnslustrle-Feuerssssgem

»
_—
fl

Wer lflthlllitllß BBlllll‘lilll'lllllll Sllthl,
Wer lllthh.lßdllllllllllllfll lllllll9ßllßfl hlll,
Wer Sl2llßll Zll ll2l'2flllßll lllll,
Wer Sl2llllll2 Slltllb

der gebe es bekannt
durch Anzeigen In den

hnisnhen Blättern.f

llslnrr. Mnnnnnnannriihrnn-Wnrkn,Gesellschaft m. b. H.

Wien |x., Währingerstraße e
.

Telegramme: lassssosrohr Vlies»
Fernsprechstellen: 14.034, 22.830. 22.834, 22 840, 23.066.

linken in Ilnnnlan (Hähnen) u
n
d

Schönbrunn l8nhlnninnl

Alle SortennahtloseMannesmann-Stahlrohreund Bohrhsbrikatein aner
kennt erstklassigerQualität u. Ausführung für Gns-,Wasssr-‚Dnmpf-‚Saft
und Säureleitungen, Spülversntzrohro' für:Bergbeusweoke, Bohrrohn,
Hoohdruckleitungen, (euchmit patentierterDoppelbörtÄl-Flßuschverbin
dung‘,Siederolxrefür Lokomotiv-‚ Lokomobil- und stationäreKessel usw.

q
n
»
+
—
—
‚

„m

l



LM.‚

BERA
‘1
'

Patentanwalt

Ing. P
.

Schmolka
beeideter Sachverständiger
des Landesgerichtes für Patent-,

Maricen- und Huetereachem

Prag, Heinricbgasse 4.
‘ Dr ht hrlftKam!‘ 1080‘ Pntenteel?x‘xiälxqPlrng.

IUDIIUIUUDDUDIJUUDDDUEDIIDEIDU

iiiii‘li“iiä..iliilimlili.
‘l'eL-llr.4_83L

r_ Verfassung Über rüfun von .'

[Prä'ekten
für Straßen, treßen ahnen,

80 ep bahnen, Seilbahnen, Lokal- u.
Haupt ahnen. Verfassung von Gut
eehten, Bereehnung‘en für Ingenieur'

bauten.
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maßmscnp BLÄTTER. ‚.__._._.

'

Ing. Max Stange
behöri_bI‘IL und beeideter

Zivilingeniena für Maschinenbau

‘l'eplitz-Schönnuy Langegasee 41

Drnhtuuebrlf‘tr\l . Stange 'l'eplltuehönnu
Tele6ln- Nr. 455 .

führt durch :

I. Indizieru'npren,Heiz- Verdampfung:
undKoneumvereuqhe.Projekte ganzerKrait
und Dßmpianlggemt}Pläne, Kontrakt0, Ben
tnbilitiitebere«:hnungenLieferungsauuehrei
Mm an. Oitertüberprüt‘ungen,Verfeelnngv.
He ußbriet'enund Lieferungsbedingungen,
Garantieversuche. ‘RentabilitäteberechnunenzwischeneigenerKrafta‚nlagen.fremdem
tromanschluß, Keeeeleinmanerungepliine,
Bauüberwacbnng,Kohlenerspnrnis, Verfeu
ernng
niederwertig'er

Brennstoffe,reuehlose
Verbrennung „Ab epnpbu.Zwieohendempf
verwertnng. i’rojek ' rung u. Ueberprüiung
_von Zgntralheizun ‘ . von Aufzügen, von
Trnneminsione- und Rohrieitungennlngem
Fach teehten ell'et Art.

. Schätzungen ges_nrnternxuehineller
Anlegen aller Indnetrienweire für: Ferner
ventlcherung, genoh.Transaktionen‚bei Urn
wandluny‚iu A.-G. oder des. m. b. B. Ver
mögennentetelinngen.Rücklagen im äinne
des Kriegesteuergenv. 16.Feberl9l8, Mehr
wertnehätxungen,Brendevzhadenerhebungen.

29 jährige Pruln.’ 12 am‘... ‘n
n
u
r‘
.‘
n
!n
‘l
'l"
l'n
'ß
l'l
'l'
l'l
'l'
l'n
'l'
l'n
'l'
l'l
‘l
'l'
l‘
n
‘l
'l'
I'l
‘l
’l

'n
'n
i'u
'u
'u
5

.. f
l'l'd'n'l'n'l'fl'l'l'l'i'l'l'fl'fil‘l'i'l'fi'l'f"
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T.E ND.E@ING E N IEUR E.
1:l': n'n'n'l' l‘l‘l'l'Q'j n'rn'l'l'l'l'l'lä'l'fll

-

Behördlich autorisierte
. linilingenle‘nre Mine Bau-eeetn
ING. ADOLF
ING. MIX ‚ N\IKLAS’
1'cvurzscuäunu,cäuän„mn

Technische Beratung bei

Wüiiill‘iiiilliilil BEN!!- llliii iiitlliitlllliililllßll.
(Spezialiiii: llasserversnrgunns-iulagen.llanalisaiiuncn
Klär-Magen.liassertrafl-iinlagen.— iieknns!ruiniou
veralieizrlniauen.— Statischeliembnung).

Bau-Anwalt
Ing: Ludwlg -Karpe
„ lach. aut. Zivilin enieur t. d

.

Bauwese“n
gerichtlich beei eter Sachverständiger

Tepli’tz-Schönau E Fernruf 508.
Planen von Eisenbahnen(Schi l1idnstrie;
bahnen. ßtntßenbau.Wacser-n. n’iekenhei.
Ueberpn'iiungv. Entwiirienu.Koatenanschlägen.

Gutachten, Benleitungem f

Beratung in sämtlichenBanangeiegenheiten.

HUB“
Industrie. iiumin- u

.

Uten

N-— —DIU—
Modem'ste Fabriksbauten einschließlich maschineller

industrieöfexi iür geringsten
'

Einrichtungen.

Kohlenverbrauch. : Generatorgas-reuerungen.

Telegramm-ßdresse: arme mseurz.

~ ei.'exmzmcrs- u. MASCHINENBAU
MÜüIJTZ "i

- MEHREN. .

Eleklru‘mulum, lianeralure, _ieilunusinalarial
verschiedener Stromart, Spannung und Leistung, erstklassige

Fabrikate offeriert zur prompter Lieferung _die

Maschinenabteilung der Bodenbank
Prag,- Pi‘ikopy 15.

AI‘GI
'

Fernrut: Mii(ill'l'l 2..

Dynamos und Motoren
tit_r alle gebräuchlichen Stromarten‘ bis zu den höchsten Leistunen

'

~_

- » Transto ren ~
~ “

tiir Ui-_ und Luttkiihlunm Schalttatelnuncl ko:nph Schaltanlage“
Uberlan'dzentraien

Elektrische Appärate, Meßinstrumentm Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungen.f Elektn Aufzüge und Hebezeune

lnstallations-Mateflal .
'

Elektrische ‘Bohr- und Schieifmaschinen

5
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Masehinen-Fahrik und Eisengießerei

Th. Bflliirv tiißlßii
(Staatsbahnetation der Linie Bedenbach-Kometau)

iluniiiens-u.ileiiiiiwerilekti
äfä‘ää'ä WIEN III ä2’i3’äiää"; ‘ eezeugt: i

1'QL-elldlh: INZESFELDEI‘ WIEN
'
eeeeeempeeeem mse, 2012, 301a, 2211. Einl'il‘ehtunflen'

:ä{hflkaläon[
von
Geac„l;oseen‚G;eoi;litz-

‘ flir G18Siflbl’ikßll und
een, il eenzündet: euhen‚ in ern,
fertig eieherierter Geeebiitznenitien,

Glasscmeiiel'eien
kg=:ette Algl:lßf|ßüß;mgilgt:

und
Seren

_Transmissionen ‚
t.lieh. den » e ‚zu an . \

ei:hmireten -lteiiizern, Wurfgranehn fleibungik‘uiailunyen j
‘Tetlaphou l‘hir. 223. Amt Tepiltz-Sdhöneu. 1Metallblechm Stangen u. Rohre. ‚

Hesse
14‚—2l. Mill! 19l0.‚.‚....

Ernte Internationale ‘Waren- unfl
leutermesso fler'l‘scheflxoflervuhil.
Mehr als 1000 Aussteller
— aller Industriezweige. ——
Aegeeaefllfle Beeucirer ‚nenießen auf vulen
%teeieeieenbeireen fler'i‘eeiveoimimhl== 50°/„i9elflliiißiglgg ——
Für Unterkunft, Ernährung und Van
gnligen ist bestens vorgesorgt.

Atisküni\a erteilt des

Moment In Be1ohenbarg
Fernruf687 WteneretreiieIII. fereruf 687

e uzieniientii
Patente Hühner & Mayer.

"

iKessfll- aun'ti Wex'kAnzitge
Wettertücher, Sdhläuehe,
wasserdichte Flachen und
==== ‚Bt‘erdextecken w==*

erzeugen

. wenn muss & eo.
‘r <»Fabrik wasserdichter Stoffe c
" KOMOTAU.

‘

_

’ IIII-I—I
' Westböhmisehe

iiiliiiill' liiiil ‘Ciililiili‘iii'ilißl'ii!

il
Zentraldlrektlon

In I'll“ ‘l, Hasarylecvo Näbl‘eil 8. Neue man weibt\rgen:
... Unerreieht reeche Lieferung größtmöglicher

FABRIKEN _
Mengen auf konstanten Druck verminder
ten Dampfes. unebhiinnig vom schwen
kemlen Kesseldruck und Dempfverbreueh. "

Flir Sett- und Heißdernpf.

Dauernd tadellose Funktion!
Auf Munecis zur Probe.

Viele Taueende in zufriedenstellenden
Betriebe.

Rohrbruch-Ventile
'

'flöc:hstleistunge- Kondensatious- r
i

Oberbiiz, Kasniau, Tfemoechna. Woriik und Zliv in Böhmen
GroB-Opatowitz und Johnsdorf in Mähren.

Hochfeuerefestee ilhemutte-~ i-Teued‘eete Tone,eisen’freier
und Dinaematefiel „l Iluarzeaml. ‘Malertene. .

ffl1“‘“° g°”““° s“‘hl" Eis°“'i| Neubauten und Rekonetruk-

i \
l-
I-
I—
Ü
_

ää“c'lgt‘zggf‘uutgägäzigfuzäggf tionen von Gasaneteiten.

und. 'el'amische Industrie. . Beu_von Relurrtenöfen '
Geechlämmtee Keolin.

"’“‘ 'H""z°“m‘"' S°h""ß‘ '““d
0 Vertikal-Bünden eigener unt1

„f Projekte, Kostenvoranschläge. <;—‚

e

Fiur- und Truttoir.platten. fremder Konstruktionen. ‚

t5pf°

. Glasierte v
„fene'nbautem ..

. Leietungemuitiplikaturveu

wandver“|oldunus'nh"en. 3

-
mit.

‘ 'P-r‘iole-Überhitzer-Umschalt
und Verwender‘

Geteilte pi;:m Retorten i Ä Ventile- _
‘ nae- -

Kachelöfen
‘Ä‘1Ääfiespmherd in Betrieben bereite bestens

I ‚ fl.pami’gfi:ässeßf'lärmP°"aturreg|°"
Doppeltglaeiertes Steinzeug~ b9wahrt-

_ l

"mp ‘ “W
m1.Sud‘, u_Hauskmu‘isationen_ Ohnmotterelrorten, Formsteme, Wasserstands-Fernmeigen' «linker nf‚‘äif‚‘fä‘‚i’i‘nä“iäiään‘ä“g‘iaiin

'

‚ -

“

' größter Dichte u. Tragfähigkeit. Retortenflieksehalen.

,

l
' Maschmen' u‘ mampfkessel'Armaturenfabnk

. Edeiputz und Kunetetein Bau von Industrie-liefen und ‚ ‚ ; '_ ~ _

l

„Brizolit“. Feuerungen.

l

'

N'enntvvortlieher Schriftleiter Ink. Ludwig Kerne. Schriftleitung und VerJnltun: Clery etuße 4
. -— Druck von O. IWeimd.

Teplitz-Schöneu.



sz. Jahrgang
"

s. August1920 Heft 29 und 30

TECHNISCHE BLÄTTER
“(IIIIISCIIRIFT F\Ill TE(IIIIIIL BAUKUNSIZ INDUSTRIE UND VERKEHR

|Irgsn der lutschen Sektlee der luenleurtuner In Tepllt1-Schlnsu, des Deutschen Polyteslanlechen
Vsreiees le Ihnen zu Prag, der 6. D. A.‚ ieneleselnl‘t deutscher Architekten im techechoslow. Stute, des
Teshnleeben Vereleee le Aussl|‚ des Deutschen latel’lslprlifunnsverbsndes Ire tsehecheslovv. Staate s.s. l

Erscheint ieslin Donnerstag.
__L—

Hauptschriftleitung: Prag ll‚%lnselgaeee 24, Fernruf 4634. _.

8chrtftleltung und Verwaltung: Teplit2-‚Bchönau, Claryetrasse 4, Fernruf 495.
r

Inhalt des es. incl so. man»:
‘l

Rückblicke von Dr. techn. c. L. Kohlftirst‚ä(aplitz in Böhmen.
Ing. Karl Mikolaschek ‘i

n
’

‘-
l

Die Sozialisierung der Elektrizitätswirtschalt in Oesterreich von Univ.-Professor Dr. Emanuel
‘ H. Vogel, Wien. ‘ ' '

Rundschau: Technik: Elektr. Lokomoti&lä.'i>— Eine ausländ. Gesellschaft für die Auswertung'
des S‘egelt'lugzeuges Nimlüht's. »— Schwimmende‚unter Wasser verankerte Tunnel
in Meerengen. — Ueber flfiäsijes Holz.
Industrie: Reichenberger Messe.

—— Die Technische Herbst-Messe in Leipzig.
—— Die Trieste"r Herbstmessb. ‚— Staatliche lndustriegriindungen in Deutsch
österreich. — Ueber die Prel entWicklung der Baustoffe in Deutschland. -—
Ueber Psychotechnik und Betri swissenschatt. — Eine Ausstellung für Flugwesen.
Baukunst: Eine deutsche Gesellsehaft für das Bauingenieurwesen. ——Die For
schungsgesellschaft für wirtschaftlichen Baubetrieb.
' Verkehr: Der bayr. Großschilfahrtsweg. — Zwei große Luftlinien. ——Nord-

'

amerikanische Kanalpläne. 4

‘ "
Hochschulwesen: Deutsche techn. Hochschule Brünn.

——Staatsprtlfung von der
Geometer-Abteilung der Deut{ehen techn. Hochschule in Brtlnn.

'

Patentwesen: Die Termine l'üfUni0nsanmeldungen.
Verschiedenes: Farbentag zu _' ’ien.

— Vereinigung der freien geist. Berufe.

Nachruf.
Bauten und Lieferungen- "

Vereinsnachrichten.

Alle Rechte vorbehalten

Jahres-Bezugspreis: Anzeigenpreise :

_ v Der Millimeter Raum
Tschechoslowakm . .Kc 96. ‚ höhe der vleruespfl|_

0 1 H, U a

tenen Zelle wird mit
es er“ c ’ “g m’ 50 Hellern tsch.Whrq.‚
Polen, Jugoslawien . K 25D.— - ~

bezw. 50 Pfennig be_

Deutschland . . . .Mk. 964 .
'

rechnet.

_
'

Bei öfte en llliede -
Fur das librlga_Ausland . '|'gp|ll1-Sghönau ~

ho|ungenr Nagh|äg_s“g
Frcs_ 5o‚- Verlag Technischer Zeltsslurliten laut Tarif.

. s des. -. b- ll

ilervorgegsngen aus der von 1869 bis l9l9 erschienenen gleichnamigen
" ~

"004,5,
Zeitschrift des Deutschen Polytethn. Verelnes In Böhmen zu Prag. ‚

y

Op

lieuptssl‘sriltleiter Proiass'or Dipl. Ing. Alfred Birk 19
‚93?u ". . ‚



TECHNISCÄI_E BLÄ'I‘TER.

BERATENDEäNGENIEURE‚

tromnnqehlnß, Keueleinmanenmge lßne‚
Benübenuelmng‚ Kohlenerspnrnin, erfan
erung
niedenverdgu

Brennstofie,rnuehlose
Verbrennung Ab mpt- u.2wieuhondunpf
verwertung. i’rojektierung n. Ueberprütung
von Zentralheizungen. von Aufzügen, von
'l‘nnsxniuionn- und llohxleitungnnnlnge1n.
Fach flehten nllen Art.
Bebätmngen gesmnter muehlnellu

Anlegen nller Industriezweige für: Feuer
veniehernng, guck‘.Trennaktionen‚bei Um
wnndlnng in A‚-G. oder Gen.m. b. H. Ver
mßgennanfntellmhßemRiieklegen im äinne
denKrie uteuergee.y. 18.Feber1918‚Mehr
werteohß gen,Btddnohndenerhebnngen.

29jihrige 12 Beamte.

|ä||nnnnnnnnaflnnnnninnnnnnunnnng .:.r.'.'.'‚m‘.-rnärrrrrrrreaurrs :00000000000000_00_000000‚
‚

' II ’5 - .- Telefon 2220.‘
'

Telegramm:
'

ä
"“‘°"““‘"““

ä
Ing. Max Stange

ä
P31°Mflß

PM- gI n beh6rdLnnl. nur!beeldeler .

=
Ing. P. Schmglka g zi‚mmim‚i‚ „um“ v:

Patentburo
ä

ä «21313223222332%52ß„ E, T°P“*=-S=“‘mi
Langem 41

s Dr-E- Hühner
3 ""“°"' ‘“"‘ Mutmmhell-

‘ä
""‘"‘"”“""1irn‘l' ä!“i'l'°ß?’"“”."“" PI'IIQ'HIII'UÜIIBIIHIIILPIIIIICKUSU'.H.

II . - führt 41 'h:
' -—-—

‘ä
Prag’ “°""‘°“""'° " ' '

E L1nfliflwmswm H‘Ä'Ä- \Tordunpfhlm- Patent-‚Markan-undMusteranue- .

‘J Fenuuf 1080. """"'“°"'"" " 33%)‘Ä‘Äififii'k'iif‘ififi‘fifißi’iiiflfi lagenhglgn Im In- um! Auglaml
g

"‘°""°""‘°“‘" “""' g uuunsu ereel:_1nunge_fl1d‘el‘ernngnnnu‘ehrei- ‚ . '

uuunnuqnnunnnnnnnnnunnnnnnnu ‚‘gfififfäg‚ffäg‘ätliffpn.‘ääääfgälifil‘ßää
0000000000000000000000000000

gm%g;gzggg&“gggggäfigfggggg
--l—l-l-_

‚I
‘ Bann-Anwalt

Ing. Ludwig Karpe
'
hab. ant. Zivlllngenlenr l. d. Banwesen
gerichtlich beeideter Sachverständiger

Teplitz-Schönau E Fernruf 508.
Plane von Eisenbahnen(Sohle _lndutrlo
bahnen. Straßenbau.Wessenn. rnckenbu.
Ueberpriinngv.Entwürfenn.Koetenanschllgß

Gutachten, Bnuleitungem
Beratung In sämtlichenBannngelegenheiten.

gorlchlllchor
Suchvoretlndlgor lllr

ntent-‚ lllrk0n- nun!lluetorvnnon

Prag-ll.,
~18 Jindfiskä.

1"O|I'PIIIIIIIII PATBREV PRAGIIL
‘I'd. 1413 GOQI'||I'NI"1818 TOL 1413
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l'fl'I'fl'l'fl'lffi'n'n'l'l'l'l'ljlflfnil'l'ff ‚ A ‚

Ißflllli8lllili S|llllißllllilfll
PRI\G ll.
.

SIIIBIUIIII!IIISSQ Zb/IIL
TeL-llr. ISS‘.

Behördlich autorisierte

llvllingenleuro I-llli BIII'OIOII
Beh_llrdlleh nutorlalerter u'nd beeideter
llvillngenleur für das Bnuwesen

um. Emur neu-m:
PIIMI I.‚ l(onvllduuu III‘. 13.
Projektlerung und Beaufsichtigung von
Bauten aller Art, vornehmlich Industrie
hauten In Holz-‚ Eisen und Eisenbahn.
Spezialität: E|nrlehtung von Sägewerken.
Statische Berechnungen, Anfertigung
von Beuplän0n', I(eüennnenhlägen etc.

uns. nnou=
.‚.„_ ‚m NII(LAS
ram.rrz-scuüunu‚m„nun-‚n

Technische Beratung bei

Vlflß!l1lilllßll Mill]- lllld flißllhllßllllfllfißll.

(Spezialilli: \Vuurvmonuu-lnhm‚ lmliufinm

lllr-hlmn. Vhmrinfl-lnluu. — Muutruhiu
wütete ‚Inhqu. — Shfluln llcmiunu).

Verfneeun und Übe rflfun von
Projekten rS'tx-eßen, treßen ahnen,

Schlepgbehnen,
Seilbahnen, Lokal- u.

Haupt ebnen. Verfassung von Gut
nehben, Berechnungen für Ingenieur

!

.EET'i'TVS'E'3'E'ZTÄ

Teplitzer Muschinenlubrill‚ Tenlitz-ichiinuu
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uacnmscni: summa
WOCHENS(HIIIFT FUJI! TECHNIK, BIUKUNIB INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von 1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag

Hauptechriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk. 1

Verwaltung: Verlag Technischer‘ Zeitschriften Ges- m=. b. H. TepIitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau, 5. August 1920. 29. und 30. Heft.

Dr. tech. h. c. L. Kohlfürst
Kaplilz in Böhmen;

Rückblicke.
I.

lieber die ‘Entwicklung de‘Y‘llil‘fssigualo=auf den Ziigcn‘.
Bekamillich ist der pünktliche Vorlauf sowie die Siche

rung jodes_f a h r_cnd c u Eiscnbahxmuges in erster Linie dem
Lokomotivpcrsonale aüboinurcgcbcn, dessen Hauptaufgabe
darin besteht, neben der laufenden Maschinen un.d—Kesscl
bodienung alle Begleitumstände während der Fahrt unaus
gesetzt sorgsamst zu beobachten und ihnen mit. strengster
(icwissenhaftigkeit, Raschheit und Geistesgegenwart Roch-
hung zu tragen, je‘ nachdem sie die freie Fahrt gestatten
oder ob sie eine Herabminderung ‚der Fahrgeschwindigkeit
erfordern oder endlich selbst das außergewöhnliche Anhal
ten des Zuges notwendig machen, um Gefährdungen hintzn- _

Zu dem Ende waren gleich anfänglich nach dem _,zuhalten.
ersten Entstehen von;Dampfeiscnbahnen dem Lokomotivfüh
rer' für’ den .iilas‘chinenbedienungs-‘ und Fc;uerungsdicnst in
der Riegel zwei Heizer beigegeben sowie ein Bremser, die ‚
Z ugwache für den Bcobachtuugsdicnst, der, die Hand
an der Speiche der ,'l‘endcrbremsc, nichts anderes zu tun
hatte, als unuritorbrochcn den Zug sowie die Strecke zu be
obachtcn. Etwaige vom Zugpcrsonal an das Maschinenpa
sonal bestimmte Nachrichten wurden dem Bremser sowohl
direkt als auch unter Beihilfe der Bahnwächter mit Hand
signalcn übernmcht und von ihm dem Lokomotivführer zu
gerufen, wobei er nach Maßgabe des Signals unter einem
seine Bremse haudbabte.
Führcrstandc und. die verhältnismäßig beschränkte Ueber
sieht über den Zug, welche am Posten des Bremsers geboten
war, ließ es später zweckdienlich erscheinen, das Brems
gesch‘äft den. zweiten lleizer zu, übertragen, dagegen dem
betreffenden licdienstcii6n auf dem 'l‘ender seinen ‘Platz an
zuweisen, lediglich zur Beobachtung der Strecke und des
Zuges’, bezw. der von dort gegebenen Signale. Diese Anord—
nung hieß man’die „T o n d o r w a c h e“; sie kam in Deutsch
land schon bei einer der ersten Eisenbahnen, nämlich der
Leipzig-Dresdner Eisenbahn, im Jahne 1838 zur Einführung
und nach ‘dein Muster dieser Bahn noch im gleichen Jehre
bei der Kajser-Eerdinands-Vordbahn, der ersten österrei
chischen Darnpfbahn; die gleiche Einrichtung‘) wurde 1847

auch in England und 1848 in Frankreich angenormnen.
Später,- als die Eisenbahnwagen höher und breiter aus-

geführt wurden, als anfänglich, erhielt die! Tenderwache
ihren Platz auf dem ersten_Packwagexi, zumeist in einem über
die \Vagendecke hinausragcnden Aufbau mit; einem‘ zur
l‘.ängsnchse des Wagens parallelen Sitz, so daß, der Bedi<än- ‚
stete sowohl über den ganzen Zug hinweg, als in ‘der Fa-hrt- t
richtnng über die Lokomotive hinw‘eg auch auf die Strecke
freie Aussichtjg‘ewnnn. Der Sitz stand, dri„vorl;dortälaus
eine unmittelbare Ve‘rständigüng mit der Bedi'cn‘ungsmann

Die Beengung des Raumes am ;

l‘
Schaft der Lokomotive lediglich durch Zurufe natür
: lich nimmer möglich‘ war, durch eine. Schnur, die

j sogenannte L 0 k 0 m 0 t i vl e i n e, mit; einer am Tender au’
~3gebrachten‘ Glocke oder mit; dem Auslösearm der Dampf

{ pfeife in Verbindung. Diese feine, die ja bei Güterzügen
J in vielen Staaten heute noch in Anwendung steht, ‘wird in
der Regel aus zwei Teilen gebildet, nämlich aus einem über

oder 3—4= mm starken Drahtseil, dessen Ende an der Glocke
oder der Dampfpfcife befestigtv ist, und. einem zw'citen sbl
l chcn Scilstüt‘kgdas beim _Bremsersit2 des erste-n Zugwagcn.-z

i
angeknüpft ist und an seinem freien Ende einen Haken trägt,
: mit dem es nach Zusammenstellen des Zuges in die Tendgu=
Ä schnur eingehängt wird. Sobald,sich die Notwendigkeit cr
i gab, dem Lokomotivführer eine Verständigung zqkommcn
i zu lassen, wurde er durch Ziehen der Leine, d. h._durch die
' Betätigung der Glocke oder Dampfpfeifc zunächst aufnierk
sam gemacht und dann über das weitere durch Haudsignalr;
2 verständigt‘. _ ‚ - ‚~ ‚ ‚ l

; Diese Anordnung wurde, soweit es. sich zunächst darum
handeltgden einschlägigenAnforderungen der staatlich'ru
l Eisenbahn-Aufsichtsbchöulcn zu entsprechen, als genügend
i erachtet. Als nämlich nach der Einführung der Eisenbahnen
j 3ctriebsordnungcn, Bahnpolizcireglemcnts o. dgl. ausgcgobw
wurden,‘ ‘war ‘darin ‘in. der Regel die Verbindung‘zwischen
i Zug und Lokomotive bereits grundsätzlich?) vorgesehen, so
I z. B. in England 1839, in Frankreich“) 1846, in Preußen
1850, in ()csterrcich 18'51'11SW. Allerdings‚gipfeltc die go
l wöhulichc Formel lediglich, ohne Näheres‘ über Ausgestal
tung oder Durchführung anzugeben, dcr'vBcstinrlmung‚
l daß zwischen dem Zu;‚.„- und .llIaschinen-l’üsorialc ‚ein‘ Si g‘'
n a l a u s t a u s c h möglich sein müsse. Eine solche. Mög
, lichkeit war ja anfänglich schon durch die Z ugw a c h e am
i i‘iihrcrstande, ‘dann durch die 'l‘.en d e rwa oh c, bis zu
l einem gewissen Maße angebracht und hatte inunerhin durch
l €Einführu.pg der L 0 k oßm o t i vl c i n e einen Wesentlichen
; Vorschnböifahrcn. Allein trotz dieser Vervollkommnung

, erwies sich ‚die Einrichtuixg _in der Praxis häufig als unzu

fiiinghch, weil einerseits Umstände eintreten konnten, die

,
‘für den Bremser des ersten Zugwagens die Wahrnehmung

; von Handsignälzeichcän der‘ auf den andern Wagen verteilten

i

ZugbE-“gltiitct erschwerten oder bchindcrten, und weil anderer
seits auch aus den'Kicisen— der Reisenden das Verlangen ge
stellt wurde, in Notfällen dem Lokomotivführer ein Halt
signal geben zu können. Diese Anregung drang; zum. ersten
mal in England, unterstützt durch die Tagespresse, im Jehre
1839 an die Ocifentlichkeit, als auf der Lond'on-Birminghanr

Bahn“) ein cnigleister Wagen mit _den.Beisenden_glarin . eine

weite Strecke geschleift werden war, ohne ‚daß- es ‘vom Ma
schinenfiihrer,- bezw. von der Zugwäche rechtzeitig~ bemerkt
wurde. "i —

~ ' „
' ‘ '

~

Dieser‚Unfall und ‘seine Begleiterscheinung'‚ brachte
_ eine wahre Hochflut„von Erfindungen mit. sich, die‘ allev dahin

‚»
1 Vgl.fiDr.Rölisllhiz‘ 1110

l l. Au g:‘B.-1V‚ S. 2054,.—6. ~

i
1 “) Vgl. Brame „Etude“, S. 145.
y
‘
‘) Vgl. M. M. v, Weberl „Das Telegraphen- und Signalwesen

‚ der Eisenbahnen“, Weimar, 1867, S. 104.
') Vgl. M. M. v. Weber, „Das Telegraphen- und Signalvvesen

der Eisenbahnen“, Weimar, 1867, S. 1l2‚ ‚ .
'

u.‚e ..

pädie des ‘gesamten Eizgenbahnwesens“;

den Tendcr in Rollen geleiteten 6—101nm Starken .Il‘anfscil ~
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zielten, dem I\iaschinenptitsomtlc entweder durch außerge-i
wöhnliche optische Hilfsmittel einen fortwährenden unmittel
baren lleberblick über den Zug zu verschaffen, oder das von
den Zugbegleitcrn -——allenfalls auch von den Reisenden selbst
—— zu gebende Gefahrsignal so drastisch zu gestalten, daß
es bei jedem Wetter, überhaupt unter allen Umständen
mindestens von der Tendcrwaohe bczw. dem die Lokomotiv
lcine beherrschenden Bremser wahrgenommen werden müsse.
Eine lange Reihe derartiger Anordnungen, die mitunter auf
die merkwürdigsten, vielfach ofiensichtig zweckwddrigsten
Grundlagen aufgebaut waren, bespricht M. M. v. W e bc r
in seinem Buche „Das Tclcgraphcn- und Signalwesen du!‘
Eisenbahnen“ (S. 105 bis 112) und Dr. E. Schmitt in
dem Werke „Das Signalwesen“ (S. 720 ff); hiervon mögen
zu. ihrer Kennzeichnung die nachstehenden Beispiele mit;
dem Bemerken kurz angeführt sein, daß sie über einzelne
Versuche kaum je hinausgekommen, sondern zumeist ,iiber=
haupt nur Entwurf oder Vorschlag geblieben sind.

(Fortsetzung folgt.)_
l Ing. Karl Mikolaschek ’l

'

l_
Die deutsche technische Hochschule in Prag ist durch

den Tod eines ihrer ältesten Mitglieder in schmerzliche
Trauer versetzt werden. Ing. Karl M ik o l a s c h e k, o. ö.
Professor der mechanischen Technologie, ehemals Rat. des
Patentgerichtshofcs in Wien und durch Verleihung des Hof
rattitcls ausgezeichnet, Inspektor der deutschen Tcxtilschulen,
Beirat des technischen Versuchsamtcs in Wien, Ehrenbürger
von Ileiterschlag, Doutsch-Iicichcnau etc. etc. ist am 15. Juni
1920 an den Polgcu eines Schlaganfallcs plötzlich gestorben.
Die technische Wissenschaft verliert einen bedeutenden

l"achgclchrtcu, dic Hochschule einen ihrer besten Lehrer, dcr
mit vcrzüglicbcm Lchrgeschick und wärmstor I‘Iilfsbcrcit
schalt alle, die zu ihm kamen, an sich fesselte.
Als Sohn eines Lamlcsgcrichtsratos im Jahre 1851 in El

bogcn geboren, absolvierte lllikolaschek dort. die l\'littclschule
und studierte sodann an der I\Iaschinenbauschulc des deut
schen polytechnischen Landcsinstitutcs in Prag. N ach dem
Frciwilligt>njahre arbeitete er 1872 als technischer Beamter
beim Kunstamte in Kladno, dann im Hüttenwerk Viotz in
Preußen und. in der Maschincnfabrik Union in Berlin. Im
Jahre 1875 übernalnn er die Konstruktcurstollc an der Lehr
kauzcl für Maschinenbau an der deutschen technischen Hoch
schule in Prag und zeigte dort seine vorzügliche Eignung für
das Lehramt, die ihm sowohl von seinem Vorstando Professor
Gollncr als auch von den Ilörcru außerordentliche Anerken
nung und Wertschätzung errang. Dem Konstrukteur fiel zu'
jener Zeit ein wichtiger Anteil am Untcrricht. zu, weil eine
ciuzigc lohrkanzel das ganze Gebiet des Maschinenbaußß zu
bchnndcln hatte und dabei wegen der ausschließlich theoreti
scher; Vorbildung in den ersten zwei Jehren des Studiums der
ganze Zusammenhang — Bemessung, Formgebung und
Rücksicht auf die Herstellung — den Hörern klar zu machen
war. l\likolam hck beteiligte sich mit. großem Eifer an ‘der
l)urchlrildung der Festigkeitsmaschine Prof. Gollner’s, der
scine Mitarbeit rühinond hcrvorhob, und an der Einrichtung
des von (iollncr gr.gründeten I“cstigkcitslabomtoriums, in dem
r-r die crston Natuialpriifungon dtrchführte.
Seine selbständige Lehrtätigkeit begann mit seiner E1‘

r.cnnung zum Professor der mechanischen Technologie an der
(lcwc-rbcschulc in Rcichcnbcrg. Diese Stellung trat er in
des erst nach Beendigung der Bosnischen Okkupation an,
zu der er als Rescrveoffizier im Genierogiment einberufen
wurde. Er kehrte als Oberleutnant heil aus dem Felde zurück.
In licichcnbcrg wandte er sich besonders der Tcxtiltech

r.ologic zu und wurde im Jahre 1887 Direktor der k. k. Fach
schule für Wcbcrci in Iicichenberg.
Im Jahre 1894 wurde er als ordentlicher,

Prtfusor der mechanischen Technologie an
öffentlich cr
die deutsche

technische Hochschule in Prag berufen, welcher er somit un
1.nlerbruhen durch 26 Jehre angehört hat. Er erhob seine
Lehrkanzel zu bedeutendem Ansehen. In den Jahren 1897;’98
und 1907/08 bekleidete Professor Mikola.schek die Würde
eines Itcktors der Hochschule. Nachdem er, noch in voll-:lcr
geistiger und körperlicher Frische und Rüstigkeit, am i-i.

JUni d. J. Prüfungen abgenommcn und an einer, bis in die
Nachtstunden dauernden Sitzung des Profcssorcnkolleghmxs
teilgenommen halte, wurde er von einem Unwohlsein be
fallen, dem ein leichter Schlaganfall folgte. Der Zustand cr
schien nicht lcbensbedrohend. Um die Mittagsstunde des, 15.
Juni aber verfiel er in einen tiefen Schlaf, aus dem er nicht
mehr erwachen sclltc. Das Schicksal hatte ihm einen leich
ten, nahezu schmerzlosen Tod beschieden.
Durch seine zahlreichen Schüler, die in größter Ver

chrung und Dankbarkeit an ihm hingen, und durch die ausge
dehnte Tätigkeit auf seinen Reisen war Professor Nikola
schck eine sehr bekannte und beliebte Persönlichkeit. Der
Familie und seinen Freunden gegenüber erwies er sich immer
als horzensgutcr, edler und großangclegtcr Mensch, seinem
Vaterlandc war er ein treuer Sohn.
Das Schaffen dieses rastlos tätigen Mannes, erschöpfend

zu würdigen ist schwer, denn Mikolaschek war mehr ein
Bringer, ein „Klassiker“, denn ein Sucher. Der höhere Weg,
den er ging, führte über die zahlreichen Arbeitsweisen der
mechanischen Technologie zu einer vergleichenden Betrach
tung der Organisation der Arbeit und zu den Grundproblemen
der Technik. Gleich dem, im J ahrc 1918 im Tode vorange
gangenen Dr. Max von Kraft, dessen Lebensweg auch örtlich
ganz ähnlich b

i

gc-nncn hatte und in dessen Laufbahn wir das
großartige Bein iel für die gmndlogendc Bedeutung (ll'l‘
Technologie zur Entwicklung der technischen Gc-istesriohtung
erkennen, war es auch bei ihm die überragende Größe der
'‚l‘cxtilindustric, das fast unerschöpfliche Gebiet der Textil
Lcclmologio, der Drang die übernommenen empirischen Mc«
thodcn der englischen Industrie einer Wissenschaftlichen lie
handlung zuzufülncn, was ihn als Technologcn im besonderem
.\‘[aße anzog.
Die österreichischen 'l‘cxtilschulon, die bei uns die Zeit

des gewerblichen Unterrichtes einlcitcten, gingen gegen das
Jahr 1870 ein zweitesmal dem Untergange entgegen. Es
zeigte sich wieder, wie schon einmal in der'zweiten Hälfte dcs
XVIII. Jahrhunderts, daß die Industrie, die die Schulen au
gcrcgt hatte, nicht fähig War, sich aus sich selbst zu erneuern.
Bei der Verstaatlichungsakti0n von 1870—1880 wurden des
halb 212Webeschulen, 2 Wirksclmlcn und 3 lzelwwerkstätten
teils übernommen, teils neuerrichtet. Die Verhältnisse lagen
den als vielfach noch so, daß der Lehrling sich die für sein
Fortkommen notwendigen Kenntnisse meistnur auf Schleich
wegen verschaffen konnte. An den Schulen waren nur Zeich
ner und Werkmeister tätig, die einen rein praktischen Fach
unterricht erteilten, „dagegen verfügten sie gar nicht über
‚Persönlichkeiten von wissenschaftlicher Bildung, die auf
Grono'hgo methodischen Verständnisses der mechanisch-tech
nischen Gesetze und ihrer Anwendungmrten sich den techno
logischen Problemen der Textilindustrie widmen.“
' In einem Fache, das theoretisch noch wenig crfaßt und
literarisch behandelt worden war, wurde das» dieformpro
gramm der Schulen zugleich ein solches für die Industrie, bei
dessen Durchführung der gegen die V\"nhrnehmung der we
sentlichen Bedürfnisse der Industrie ständig wirkende Wider
stand der von den Interessen des Tages geleiteten, sogenann
ten praktischen Richtung zu überwinden war. Führend und
mitwirkend leitete Professor Mikolaschek durch 25 Jahre als
Inspektor die Organisicrung des Textilunterrichtes in Oester
rc-ich, anfangs von sämtlichen Schulen und in allen Richtun
gen, später als t0chnologische'r Inspektor der deutschen Tox
tilschulcn. ‚'Diescr wichtigste Abschnitt in der Entwicklungs
geschichte der Tcxtilschule ist vorüber. Die zu Bcginn aus
gesrircchet‘re Hoffnung‘, daß eine blühende Wcbciudustrie
lautes Zeugnis für blühende Wcbeschulcn geben werde, hat
sich erfüllt. '
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E'ne in das Tcxtilgobiot eingreifende,- aus einer Studien

reise nach England hervorgegangene Veröffentlichung ‘hat
Mikolascheks Name-n zuerst in den Fachkreisen bekannt gc- '

n-acht und war wohl mit Veranlassung. daß er im Schuljahre
1882/83 als Professor der Staatsgewerbcschulc mit der Lei
tung der damaligen Webe- und Fachzeichenschule in Reichen
borg betraut wurde. Zum Studium der hervorragendstcn
ähnlichen Schnlanstalten bereiste cr im Jahre 1884 Deutsch
land. Die Arbeit der folgenden Jahre war grundlegend für
sein späteres Wirken, indem er mit: großem Geschick dic
Fachsclzule zur Musteranstalt ausbeute. Der aus seiner Hand
hervcrgcgangcne, im Jahre 1889 herausgegebene „Normal
lehrplan und Instruktion für den technologischen Unterricht
an k. k. Wcbcschulen“ enthält auch schon die Richtlinien.
nach welchen die \Vebeschrrlen in Zukunft die an sie herau
tretcndcn Aufgaben lösen sollen, weshalb diese zunächst
aus dem sehr verschiedenen Stande, unter Anwendung der
gleichen Grundsätze und Berücksichtigrurg der Ortsvorhiilt
nisse, durch eine einheitliche Regelung des Unterrichtes zur
Entwickelung auf eine Normalform vorbcreitctwerden.
Bemerkenswert an diesem Entwurfe ist die klare Erfas

sung und Abgrenzung des Lchrstofics für die einzelnen Un
terrichtsgegenständc, die Erweiterung und Vertiefung des
ll'nterriuhtcs in den speziellen Eachlchrgegcnstiinden, insbe
sondcrc in derIchrwcrkstiittc, und die Neueiufi'rhrung von
Geometrie, ltlaschinenzcichncn und Maschincnkundo zur Er
zielung eines besseren Verständnisses der mechanischen ‘We
berei. Der Unterricht hatte eine praktische Richtung zu
nehmen. denn die l‘achschulo sollte dic Meisterlchre ersetzen.
Um aber der Industrie gründlich vorbereitete Kräfte zuzu
führen, war die Erstreckung des Unterrichtes auf zwei Jahre
vorgesehen und die Theorie durfte nicht grundsätzlich fern
gehalten werden, damit dic Absolventen imstande wären, sich
später auch selbständig fortznbilden, eine Auffassung, die
Professor Mikclaschck sehr oft mit aller Tatkraft gegen An
fechtungen vertreten mußte.
In einem Anhang zum Lehrplan wurde cin Normalstun

‘denplan. die Nomenklatur zur Erzielung cincr gleichen Be
zcichnungsw0isc n‘eb0reitoclrnischer Gegenstände und eine
Zusammenstellung der Unterrichtsbehelfc hcrausgegebcn.
Im Jahre 1894 wurde Mikolaschek zum Inspektor der

'l‘cxtilschnlcn in’ technologischer Richtung ernannt. Wie. sehr
man die Persönlichkeit Nikolascheks schon damals schätzte,
erhellt aus der Bcdcutuug. die das Ministerium für Kultus
und Unterricht diesem Inspektorate beimaß (Zentralblatt für
das gewerbl. Unterrichtswesen, Band I, Seite 19 und 286;
Band IV, Seite 164 und 165i. .l\lit dieser Bcrufnng wurde
die schwierige Aufgabe der Durchführung der Organisierun
des Textilunterrichtes in seine Hand gelegt. _

’

Obwohl das Unterr‘ichtsminiatcrium die Textilschulen
schon 12 Jahre verwaltete, hatten doch erst 9'Schulen eine
Lclrrwerkstätte für‘ mechanische Weberei, eine Anzahl hatte
noch kein eigenes Gebäude, die meisten wären sehr notdiir‘f
tig'eingerkhtet und der Unterricht in tcchnol. Richtung, für
welchen die geeigneten Lehrkriiftd fehlten, war mangelhaft.
Mikolaschek behielt sich vor, auf alle‘ Angclcgc‘nhäiten,

auch die nicht: rein technologischen, sobald das Gmarntinter
esse der Schulen es erforderte, einen maßgebcnddn Einfluß
auszuüben. Die Tätigkeit wurde dadurch, besonders anfangs,
sehr umfangreich, aber nur so konnte in die ungeregelte
Institution Ordnung gebracht werden.
Es dürfen hier die großen Verdienste, welche Mikola

schek bei der Heranbilrlung der technologischen Lehrkräfte
erworben hatte, nicht unerwähnt bleiben. Das Verhältnis
zwischen der Textilindustrie und der technischen Hochschule
war seit jeher kein solches, wie es für beide Teile vorteilhaft
wäre. „Den Hörern ist; das Gebiet, da es eine ganz unter
geordnete Rolle in ihrem Studium bildet, fremd und ‘die
Industriellen betonen, daß ihnen die Technische Hochschule
fremd bleiben müsse, solange ihre große Industriennicht »ein
mal durch eine selbständige Lehrkanzel vertreten ist, wäh
rend der viel kleineren lilaschinenindustrie eine ganze Fach
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schule gewidmet ist. Dieser Zustand schädigt diese große
Industrie, weil die Befruchtung durch die Wissenschaft fehlt
und schädigt die llörcr, denen hochdotiorte Stellen und ein
großes, noch wissenschaftlich wenig lwbautes technisches
Gebiet ganz verschlossen bleiben.“ Durch die Heranziehung
geistig höher stehender Lehrkräfte an dic 'l'cxtilfachsclrulen
konnte dennoch widerstrebenden Industrie auf diese mittel
bare Weise neucs, sclbständigores Leben zugeführt und
dadurch ein besseres Verhältnis zur Hochschule angebahnt
werden. Bei der Ernennung von Diroktoren‘setztc er sich
stets dafür ein, daß diese Schulen nur von Ingenieuren
geleitet werden sollen, welche hiezu sowohl gegenüber ‘der
Industrie als auch mit Rücksicht auf die fachliche Ausbildung
der Schüler an erster Stelle berufen sind. Wiederholte An
griffe auf die III‚Q‘(IIiOUI'C an diesen Schulen, die in der „Zeit
schrift der L( hrkriifte an gewerblichen Lehranstalten“ er
schienen sind, wies er ebenso sachlich als entschieden zurück.
Der größte Teil der heute an den deutschen Textil

schulen wirkenden Direktoren und Lehrer zählen sich in
weiterem oder cr-gercm Sinne zu seinen Schülern, auch
mehrere seiner Assistenten sind an Textilschulc'an übergegan
gen_und sind in hervorragender Weise tätig. Infolge-dieses
Zusammenhanges gelangte ein einheitlicher Zug in die Orga
nisierrrng des T<xtilunten*ichtes. Die zur Fortbildung der
technologischen Lehrkräfte im Jahre 1895 veranstaltete und
von Mikolaschel: geführte Kollcktivstudicnrcise nach
Deutschland wird heute noch jedem Teilnehmer in bester
Erinnerung sein.

~

Der im Jahre 1900 erschienene neue Normallchrplan
mit Weisungen für den Unterricht, der gleichfalls in den
hauptsiichlichsten Teilen von Mikolaschck vcrfaßl: worden
war, leitete den Abschluß dieser Wichtigen Periode in der
Entwicklung der 'l‘cxtilschulen ein. Ein Vergleich mit dem
ersten Normallclzrplane gewährt einen treiflichien Einblick
in die glänzenden Fortschritte, welche die Webeschnlcn in
verhältnismäßig kurzer; Zeit zurückgelegt hatten. In der
Geschichte der Textilschulen, wie nicht minder in icncr der
Textilindustrie Ocsterreichs, wird dieser Icistnng für immer
ein Fhrenblatt gebühren. Das Zeichen der öffentlichen
Anerkennung war die Verleihung des Ordens der Eisernen
Krone und des Titels eines Hofratoa.

Die technologische Inspektion war im Jahre 1899 in
eine deutsche und eine tschcchische_gctcilt worden. Die
Bmtrebungcrr. die. Schulen weiter auszugostalten, gingen in
der folgenden Zeit meist von der Schule selbst oder von der
Industrie aus. Sie wurden an den. deutschen Schulen von
Mikclaschek gefördert, wenn diese einem wirklichen Bedürf

nisse entsprachen. Erwähnt sei die Errichtung einer Spin
r.\creiabtcilung an der Fachschule in Reichenberg.
Die mächtig cmporblühcnde Textilindustrie war derart

erstarkt, daß die Eachschulen nicht mehr als Retter aus der
Not angesehen wurden, sie wuchsen nicht im gleichen Maße
nrit, und es trat ein gewisser Stillstand ein. Bei der im
Jahre 1910 durchgeführten Reform der Textilschulcn war
Mikolaschek nur soweit beteiligt, als er darüber wachte, daß
an seinen Richtlinien nichts geändert werde. ‚Die Reform
erwies sichübrigcns als wenig zweckmäßig. Dagegen enh
standen auf den schon erprobten Grundlagcrr_ die höheren
Fachschulen für Textilindustrie in Brünn, dann in Asch und
Biclitz. die bei stärkerer Betonung der theoretischen Rich
tung des Unterrichtes den Bedarf an technischen Beamten
in den großen Tcxtiluntcrnchmungen decken sollen. Beson
ders auch an der" Errichtung der mit den Textilschulen in
Brünn und Reiohanbcrg organisch verbundenen, staatlich
autorisierten Prüfungs- und Versuchsanstalten ‚nahm Niko
laschck regsten Anteil. .

Die verdienstvolle Tätigkeit »Mikolascheks als Inspektor
und. Organisator der 'l'extilschulen fand mit dem Umsturzo
im Jahre 1919, nach 25 Jahren, infolge der Aufhebung sämt
lieber Inspektionen an den gewerblichen Lehranstalten plötz
lich ein Ende. Die Lehrerschaft der deutschen Textilschulcn
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trat sogleich einstimmig beim Ministerium für ihren Inspekc
tor ein. Leider halte dieser spontane Akt dcr Dankbarkeit
l<cinen Erfolg. Trotzdem Verfolgte Mikolaschck bis zulctzt
mit; regstcm Interesse dic von den tschechischen Textil
‚chulen ausgehenden neuen. Ilcformplänc. i

Die crste größere Veröffentlichung Mikolaschcks wafl
dcr im X. Bande von Karmarsch-Heerens Technischem \VörJ
tcrbuchc. dritte Auflage erschienene Artikel „llicchanischd
Weberei“. der im Jahre 1892 als erweiterte-r Scparatabdruck’
mm 'Lchrgcl-rauche an Wcbcschulcn mit deutscher UnterJ
richtssprnche hcrauskam. Mikolaschck schuf ferner ciuc'
Reihe ganz vorzüglicher Lehrbücher für die \Vclwschulcu.l
womit ein großes ]Icmmnis beim Untcrrichtc behoben wurde
und die richtige, lchrplanmiißige Durchführung dcs l'uter'
richtcs gesichert war, und zwar: Maschincnkundc für \\'cbeä
schulen. auf Grund des ‚neuen Normullehrplaucs.- 1. Teil:
(llaschinonelcmrnte und Transmissioncnl. erste Auflage
1902; zweite 1907; dritte 1914. 2. Teil (Motoren und’
clcl-xtrischc Beleuchtung), erste Auflage 1903: zweite 1910;‘

dritte 1919. — Kurzer Abriß der mechanischen Weberei,
auf Grund des neuen Normallchrplancs. 1911. ——'Mccha
nische Weberei, auf Grund dcs neuen Normallchwlancs.
1. Abteilung (Die Vorbcrcitungsmaschincuh dritte Auf»
lege ‘1904, vierte Auflage 1919. 2. Abteilung (Ein
richtungen zur Bewcgunß‘ der Kette). dritte Auf
lage 1908. Die 3. Abteilung (Einrichtungen zur‘
Bowcgung des S<hussesl befindet sich in Druck und auch
dic vierte Abt‘cilung (Wcbstuhkwtmuel ist fast vollständig

ausgearbeitet, und es wäre sehr zu wünschen, daß auch dcr
letzte Teil noch herausgegeben wiirdc. Dieses großaucclcatc
Werk behandelt in cincr vorziiglichcu srst0matischcn (ilicdc
rang des Stoffes dic Maschinen der gesamten Weberei in
einer bisher uncneichlcn Vollständigkeit. Wogen der dcut
liehen, leicht verständlichen Skizzen und dem meisterhaft
gcschriobcncu Trxt hat das Buch gleich nach Erschciucu der
ersten Abtciluugcn in dcr Fachwelt Aucrkennung und wcitc
Verbreitung gefunden. zumal es frei ist: von icdcm iibcr=
flüssigen Bciwcrk.

Es erschienen ferner: Die Eachschulc für Weberei in
llcicb@nbcrg, Gcdenkschrift. 1892. Die 'l‘uclnuachcrci in‘
ltcichcnau a. d. Knä2‘na, in den l\littcilnngcn des Nordböluu:
(icwcrbcuuwcums, 1899. Die \Vobcrci in Brixen und im
Bczirke der ll’andels- und Geworbokauuucr in Boxen, 1900.
Die 'I'ucherzeuguug in Iglau, 1901. Die Textilimluslrio
Oesterrcichs auf der \Vclta‚usstelluug in Paris, 1901. Ucbcr
Ersatzstoffc, Scparatubdruck aus den „Mittcilungen“ dcs

tcclmischcn Vcrsuchsamtcs in Wicn. 1917.

Dr. V. Schmitz. j
Ä

Univers. Prof. Dr. Emanuel H. Vogel,
Wien:

Die Sozialisierung der Elektri‘zitäts'y
wirtschaft in Oesterreieh. . " -

(Fortsetzung aus Nr. 27/28).

Dcu genwiuwirtschaftliclicu Stromlicfcruugsuntornch
muugcn wird aber auch zugleich dic l’ f l i c h t z u r F 0 rt
fit h ru u_g ihres Betriebes im Rahmen der techni-‘
sch(‘ll lilöglichk0il; auferlegt, damit die fortdauernde Auf
rcchthaltung des Strombezugcs sichergestellt ist. Im In
teresse des Erwerbs- und. öfientl. Lebens ist dies zweifellos
ciuc Notwendigkeit. Es ist sohin den Stromlicfcrungsunter
uclunungen verboten, ihren Betrieb willkürlich zu unter
lrubcn oder einzustellen, was auch die Pflicht zur Aufstel
h;ng entsprechender Rcserveanlagcn in sich schließt, um bei
Bctricbsstörtugen die Stromliefcrung aufrecht ‚halten .‘zu
können. An eine im Zeitalter des „Sozialismus“ sehr nahe—„
liegende Möglichkeit scheint aber bezeichnenderweise im
Eutwurfe nicht gedacht: nämlich an den Streik der Arbeiter '

und Angestellten. Auch dieser miißte logischerweise für Un
tcrnehnmngen, an dcrcn Betrieb ein so hervorragendes öffent

liches Iuterc.=.=c ohwaltct, untersagt sein oder mindestens eine

„technische Nothilfe“ für solche Fälle organisiert werde-n.
Aber nichts von all dcm im österreichischen Entwurf, die Sa
botierung des Wirtschaftslebens durch mutwillig vom Zaun.
ccbrochcnc Streiks oder unter Ausnützung von. politischcn

\Tachhrcrhiiltnisscu erzwungene. allen Fiunnzicrungsmöglkh

kcitcn Hohn sprcchendc übermäßige I‚ohnforderungcu wird

in keiner Weise hintangchaltcn.

Mit; der tatsächlichen und rechtlichen Monopolstelhpu‘:
der Stromlicfcruugsuntcrnclnuungcn innerhalb ihres Versor
gungsgcbietes hängt. deren wcitcrc P fl i c h t rusammcn.
nach Maßgabe der.I.eistuugsfiihigkcit ihrer Anlagen a n ic
darin ann zu gleichen Bedingungen u n d

Preisen Strom abzugeben und hicbci nllc Strom
abncbmcr möglichst. gleichmäßig zu behandeln. Selbstver
ständlich hindcrt das nicht. für Beleuchtung. Krnftlmizunsr
oder Kt chzwccke verschiedene Bedingungen und Tarife auf
zustellen. oder auch Bcgiinstigungcn für (‘iroßubuchmcr oder
für gewisse 7citcn dcr Stromabuahme zu gewähren oder sich
gcgcu Zahluugsunfiihigkcit des Stromabnehmcrs zu sichern.
Vorauszahlung des Stromnrciscs u. s. f. zu bcdingcn. Dicsc
allgemeine gesctzlir-hc Pflicht zur Stromabszabe an icdcrmann
und gleichmäßiger Behandlung ist gx-gcnwiirtin' um so wich
tigcr. als Parteipolitik sehr leicht auch dic ..iiffcntlichcn“ Bc
triebe zu Sor.dorbcgiinstimmgcn oder zur absichtlichcn Schii

dr'gung von gegnerischen Betrieben vcrlcitcu könnte. Es licgt
darin also in einem gewissen Sinne eine Sicherung _gcgcn pur
tcipolitischen L\lißbrauch der lllonopolsrcchtc. Nur eine bc
rorzugte Behandlung dcs Staates oder sonstiger öifcutlichcr
Körper, sowie gemeinnütziger Anstalten und Vereinigungen
ist vorgcschcn, was im Interesse dcr öffentlichen Verwaltung
zweifellos gcrcchtfcrtigt ist.

Eine vom Standpunkte ökonomischer Bctricbsfiilmiug
wichtige Frage ist jene dcr Verbindung des Stromlicfcrungs
‚gcschiiftcs mit dcm Installati onsgcschiiftc. An
sich lit*gt es. nahe. den Glcwiuu dcr Elcktrizitiitsanlagcu da

durch zu erhöhen, daß sich dic lctztcrcu eine gewisse ll'lourr
polstcllung auch auf dem Gebiete dcr Installation. dcr I‚icfc
rung yon Lampen, Motorcu und sonstigcn Vcrbrauchsoinrkh
tungeu sichem. insbesr-udcre etwa den Strombczug. die Bc
willignng des Ar..°chlusscs u. dgl. von letzteren Dingen ab
hängig machen. Auch die Verbindung der Elcktrizitätsan
stalten mit einer bcstimmtcn Fabrik oder Tnstallutionsuntcr
nclunun_g würde clciche Wirkung haben. Auf icdcn Fall
wäre dic Ausschli@ßllng des freien Wettbewerbes auf dem Go
bictc dcr Installation und dcr Lieferung von cloktrotcch
nischen Artikcln ('zi0unmittelbare Folge. Dies würde. ciuc.
schwere Schiuiiwmg eines ganzen Industriezweiges und zahl
rci<her Gewerbetreibenden bedcutcn. Der Entwurf stcllt sich
mm ganz richtig auf den allgemeinen Standpunkt, für dic
Vorn: hmo von Installationsarbeiten und die Licfcrung von
l.cilungsmatcrialicn, sowie sonstige technische Gebraucli.=ar
tikcl den allgemeinen Wettbewerb offen zu
l u s s e n. Dics hindert nicht. daß selbstverständlich dic
Stromlicfernugsunternchumugcu vom Gesctzc als bcfugt cr«
klärt werden, auch selbst durch eigene fachlich gcschult0 Ar
bcitskriifte bei ihren Stromalmchmcru über dcrcn cigcncs
Verlangcu (also frei und ohne N<'‚itigungl Installationen {lüs
zuführcu, auch dic periodischen Revisionen und die Instand
haltung der angcschlosscncn Einrichtungen zu besorgen. ohuc

dalif
sie hicfiir einer besonderen gcwerblicheri Konzession bc

dii ten. ‘

Die allgemeinen Stromabgabclwdiu<.ruiss0 und Tarife
siuddurch Anschlag und in dcu Zcitungcu zu vcrlautlmrcu.
Schließlich sei noch bemc1kt, daß dic A u s f u h r rlcktrischcr
Energie, d h. die l'.eitun_g derselben nach dem Auslandc, inso

wci_t sie nicht in Erfüllung einer vor Kundmachung des (ic
sct'zcs ciugegangcnen Lieferungspflioht erfolgt, einer beson
deren Bewilligung der Staatsregierung bedarf. Ocsterreich
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schreitet also u i c h t zu einem allgemeinen E l e k t r i z i
t ä t s a u s f u h r v e r b 0 t, da. dieses unter Umständen Retor
sionsma1ßntxhmen im Gefolge hätte und auch die Ausfuhr
elektrischer Energie ir_nöffcntl. Interesse gelegen sein kann.
Immerhin aber ist es ein Gebot der wirtschaftlichen Selbsten
haltung, die natürlichen Energiequellen des Staatsgebietes in
erster Linie für den Bedarf der einheimischen Bevölkerung,r
nutzbar zu machen, was für Oesterreich um so wichtiger ist,
als seine passive Kohlenwirtschaft durch den Ausbau der
Wasäerkräfte ausgeglichen werden soll. Im übrigen finden
auf die. gemeinwirtschaftl. Stromlieferungsunternehmungen
derer. Geschäftsgcbarung ja vorweg nicht auf. Gewinnerzie
lung gerichtet ist, obwohl sie wie erwähnt keiner Konzession
bedürfen und auch von der Einholung spezieller gewerbebe
hördlicher Genehmigung für ‘ihre Betriebsanlagen befreit
sind, die gewerbcrechtlichen Vorschriften über Arbeiter
schutz, Regelung des Dienstverhältnisses, Zuständigkeit der
Gewerbegcrichte u. s. f. Anwendung, wobei alle Stromliefe
rungsunternekmung€n grundsätzlich'als fabriksm'äßig betrie
bene Gewerbsunternehmungcn anzusehen sind.

lll.'l‘eil..

Das‘ Starkstromwegcrccht.
Der Kern des neuen Elektrizitätsrcchtes liegt in dem

„Starkstromwcgerecht“, welches den behördlich genehmigten
Starkstromanlagen die freie Leitungsbahn sichern soll. Hiezu
dienen zwei Mittel: die L e i t un gs r e c h t e und das E n t
cignungsrecht. ‘

Das Leitu ngsrech t gewährt das Recht zur Bo
nützung der öffentlichen Straßen und Wege oder sonstigen
öt‘fenthchen Gutes, dann unvcrbauter, in Privateigentum
stehender Grundstücke einschließlich der l’rivatgewässer, sei
es durch Ueberspannung des Luftraumes mit Leitungen oder
l.cgung von Kabeln unter der Erde, Anbringung von Säulen,
Masten, Leitungsstützpunkten, Aufstellung von Schslt- und
'J'ransforrnatcrenanlagen u. s. f. Es umfaßt auch das Recht
zur Beseitigung von hinderlichen .Bnumpflanzungen ciuschliel.’v
lich der Fällung einzelner Biiurne. (Ausästung). Ausgenom
wen bleiben nur llofräume und Hausgärten sowie die zu got
tesdienstlicheu oder l<‘riedhofszwecken gewidmeten Grund
stücke. Durchschläge durch geschlossene Waldungen können
vom Leitungsberc chtigtcn nicht verlangt werden. Bei Aus
Übung dieser Rechte ist mit tunlichstcr Schonung der benütz
ten Liegenschaften und der Rechte Dritter vorzugehen.‘
Selbstverständlich darf durch diese Lcitungsrechtc der be
stimmungsge mäße Gebrauch der Liegenschaften nicht dauernd
behindert werden, also z. B. die Benützung von Straßen und
Wegen, die Vcrbauung von Grundstücken u. s. f. Doch muß
das Einvcrnclunen mit der leitungsbcrechtigten Elektrizitäts
anstalt gepflogen werden. Letztere muß in der Regel auf
ihre Kosten die eventuell notwendige Entfernung oder Ver
legung der Leitung durchführen, soferne der betreffende

Eigentümer der Liegenschaft innerhalb vier Wochen vor Be—

ginn der Verbauungsarbeiton hieven die Anzeige gemacht
hat. Die eimnal eingeräumten Leitungsrechte gehen selbst-_
verständlich samt den hiemit verbundenen Verpflichtungen
auf den jeweiligen Eigentümer der Starkstromanlage über
(ähnlich Wie beim ~Wasserbenützungsrechte im Falle‘ einer
Wasz-crbauaulage), ebenso wie sie gegen jeden Besitzer des in
Anspruch genommenen öffentlichen Gutes oder Privateigen
tumes geltend gemacht werden können. Dies entspricht voll
ständig dem (.‘harakter des Leitungsrechtes als einer im öffent
lichen Rechte und Interesse wurzelnden Beschränkung des
Eigentumes, welche unabhängig sein muß vom Wechsel in der
Person des Berechtigten wie des belasteten Besitzers der Lio—
genschaf t. Die Leitungsrechte sind aber kein Gegenstand der
grundbiicherlichen Eintragnng. (Intubulation).' Interessant
ist auch, daß nach der hier angewendeten rechtlichen ‘Kon
struktion die Starkstromleitungcn
TransformatorcHanlsgen, auch wenn sie an fr'e'mden Liegen
schaften angebra‘cht sind, als Z u b e h ö r d c r S t r o m e r-'
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z e u g u n g s s t ä tt e, mit der sie bctriebsrnäßig eine Einheit
bilden, nicht dagegen als Zubehör der betreffenden Liegen
schaften geltc-n.*) -

Die Eimäuxnung der besprochenen leitungsrechte er
folgt prinzipiell u n e n t g e l t l ic h, von etwa entstehenden
Schadenersatzpflichten abgesehen. Praktisch sehr wichtig
ist, daß nach dem österreichischen Entwurfs G e b ä u d e
von den Leitungsrechtcn a u s g e n 0 m m e n sind, weil durch .
die Anbringung von leitungsstützpunkten an solchen oder
durch U eberspannnng des darüber befindlichen Luftraumes
eine erhöhte Gefahr entstehen könnte. Ob diese Einschrän
kung nicht für die Führung von Stromanlagen erhebliche
Hindernisse bereiten wird, sei dahingestellt. Die heutige
Elektrotechnik gestattet wohl zweifellos genügende Siche
rungen, um Gefahren auf ein Geringes zu beschränken. Der
Motirenbericht meint, daß, soweit es sich nicht um ohnehin
‘über Begehren des Hauseigentüiners auszuführende Hausan
schliisse handelt, auf die Inanspruchnahme von Gebäuden
ohne erhebliche Nachteile verzichtet werden könne, wenn die
Benützung der öffentlichen Verkehrswege und der unverbau
ten Grundstücke für den Leitungsbau frcisteht. Die beson
deren Bestimmungen des Entwurfes im Intercsse’des' Denk
mal- und lleüuatschutzes‚ der Erhaltung von Naturschönhei
ten u. s. f. sind gerade hier besonders am Platze, aber, zumal
wenn man an die Verbauung der Wasserkriift0 in den Alpen
denkt, wohl nicht immer leicht einzuhalten.

Bestehende Monopolstellungen von Stromlieferungs
untexhehmungen der Gemeinden, Länder oder der von diesen
wieder bevorrechteten privaten Elektrizitätsunter;rchmungen
sollen auf die Dauer der abgeschlossenen Eonzessionsverträge,
längstens auf 60 Jahre seit Betriebsbeginn geschont und in
ihrem llrfonopclsgebiete keine Leitungsrechte dritter Unter
nehmungen erteilt werden, ausgenommen, daß sich diese im
Interesse der Stromversorgung von Aemtern oder Anstalten
des Staates, des Landes oder öffentlichen Verkehrsanstaltcu
(insbesondere Eisenbahnen) etwa als unbedingt notwendig er-'
weisen sollten. l(onkurrenzkämpfe sollen also möglichst vor
mieden werden Allerdings tritt dies einigermaßen mit dem
anderen Interesse an möglichst moderner Aus- und Umge
staltung der ganzen Elektrizitätsversorguug in Widerspruch,
du die älteren Werke vielfach infolge technisch ungiinstigercr
Ausgestaltung wesentlich tcuercr arbeiten werden. v‘

Soweit es sich um die E r r i c h t u n g von Strome r z e u
g u n g sstätten oder von Umformerstationen handelt, können
die gesetzlich eingeräumten Leitungsrechte natürlich juri
stisch nicht ausreichen, zumal letztere ja bei vorgonommenen
Veränderungen an der Liegenschaft unter Umständen jeder
zeit wieder beseitigt‘werden müssen. Für die eine bedeutende
Kapitalsinvestition erfordernde Anlage und Einrichtung von
Stromcrzeugungsstätten ist daher eine intensive Verfügungs
gewalt über die benötigten fremden Liegenschaften erforder
lich. Diese kan'n nur durch das im Entwurfe vorgesehene
Enteignungsrecht geschaffen werden. Dieses ent
spricht einem langgchegten Wunsche der Elektrizitätsindu—
strie. Erst hiedurch ist überhaupt eine rationelle Aus
nützrng der natürlichen Energiequellen und ein planmäßiger
Ausbau der Elektrizitätsversorgung möglich. Aber dieses
Enteignungsrecht wird im Gesetze eingeschränkt auf die g e
m ein wir t s c h a f t l i c h e n Stromlieferungsunternch
mungen (also von öffentlichen Körperschaften gegründet. und
verwaltet) und auf die im früher besprochenen Sinne von der
Behörde als g e m e i n n ü t z i g anerkannten privaten
G e s e l l s c h a f t e n. A n de r e n Privatunternehmungen
steht das Enteignungsrecht zur Herstellung ihrer Anlagen
nicht zu Gebote. Das den ersteren Unternehmungsfor
men eingeräumte Entergnungsrecht bezieht sich sowohl auf
private Grundstücke als Gebäude, hat aber, wenn es für

") Diese gesetzliche Verniutung der Zubehöreigen schaft schließt nich t
aus, daß z. B. für einen Stromabnehmer oder eine örtliche Verteilungs- '

untcrnehrnun das Eigentum an den von dieser auf eigene Rechnung
errichteten ' uftlhrungsleitungen oder an dem Verte_ilungsatz ge
wehrt bleibt.
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L e i t u n g s a n l a g e n, Umformer- oder Schaltanlagen in _
Anspruch genommen wird, zur Voraussetzung, daß es, „für
die dauernde Erhaltung der Anlage an einem bestimmten
Orte aus zwingenden technischen Gründen oder mit Rück
sicht auf die unverhältnismäßigen Kosten ihrer Verlegung
geboten ist.“ Des weiteren kann die Enteignung zur An
lage einer Stromerzeugungsstätte angewendet werden,
„wenn diese behufs zweckentsprechender Ausnutzung einer
Wasserkraft, einer sonstigen Energiequelle oder aus ande
ren zwingenden technisch-wirtschaftlichen Rücksichten an
eine bestimmte Baustelle gebunden erscheint.“ Damit wird
also die Anwendung des Enteighungsrechtes auf das unbe
dingt notwendige Maß eingeschränkt. Für die immerhin in
dem Leitungs- wie Enteignungsrechte der Elektrizitätsw
stalten liegenden starken Beschränkungen des privaten
Eigentums- und Verfügungsrechtes liegt die Kompensation
in einer ausgedehnten, fruchtbringenden Verwertung der
elektrischen Kraft ' in Landwirtschaft. Gewerbe und In
dustrie, welche die Zurückstellung einzelwirtschaftlicher In
tressen hinter den Interessen ‚der Allgemeinheit zweifellos
rechtfertigt. Da die Stromerzeugung begreiflicherweisc in
engem, baulichem Zusammenhange mit Massenanlagen aller
Art steht, so erforde‘rt schon dieser Umstand eine gleiche
Behandlung, d. h. eine ein h e i t l i c h e Enteignungsvor
schrift für alle Teile der Gesarntanlage. Daher wurde in
dem ebenfalls in Oesterreich ausgearbeiteten neuen Wasser
rechtsgesetzentwurfe eine Anordnung vorgesehen, wonach
bei einer Wasserkräftahlage zur Gewinnung elektrischer
Energie für die Zulässigkeit, den Gegenstand und den Um
fang der Enteignung die einschlägigen Vorschriften des
Elektrizitätsgesetzes gelten sollen.
Wichtig und auch ganz zweckmäßig ist die Bestimmung,

daß für die Herstellung von Leitungsanlagcn die Enteig
nung regelmäßig in der zwangsweisen, aber entgeltlichen
Bestellung einer entsprechenden Dienstbarkeit (Servitutl
zu bestehen hat, ohne daß also das Eigentum des Grund
stückes selbst entzogen würde. Wohl aber steht es dem
zu Entcignenden frei, bei unverbauten Liegenschaften
s e 1b s t von der Starkstromunternehmung die Uebcrnahmc
der zu belastenden Grundflächen ins Eigentum gegen ange
messene Entschädigung zu fordern Ebenso kann er die
Enteignung des g a n z e n Grundstückes verlangen, wenn
durch die Enteignung eines Teiles davon die zweck
mäßige Benutzbarkeit verloron geht. Der Hauptsache nach
kommt auf das Enteignungsverfahren das altösterreichische
Gesetz vom 18. 2. 1878, BGBI. 30 (Eisenbahnenteignungs
gesetz) in Anwendung.
Den Unternehmern von Starkstromanlagen wird die
Schadenersatzpflicht für alle vermögensrechtli
chen Nachteile auferlegt. welche dem öffentlichen Gute
oder den privaten Eigentümern durch die Ausübung von

.

Leitungsrechten, wie auch durch Bestand und Ausübung der
eingeräumten Dienstbarkeiten erwachsen (z. B. durch
Herstellung, Abänderung,-Bescitigung der elektrischen An
lagen). Es ist dies eine Art von „Erfolghaftung“ für alle
Schäden infolge der Betriebsführung, welches kein speziel
les Verschulden voraussetzt, sondern einfach die durch den
Betrieb entstandenen Sachschäden an der benutzten Liegen
schaft einschließlich der Verminderung ihres Gebrauchs
oder Ertragswertes zum Gegenstands hat. (Auch z. B. die
Erschwerung der normalen Bewirtschaftung oder Schäden,
welche sonstige dritte Nutzungsberechtigte, wie Mieter,
Pächter u. s. f. erleiden, für die der Belastete aufkommen
muß). Auch für die Folgen von Unfällen. welche der Be*
lastete. etwa auf seinem Besitztum durch .den elektrischen
Strom der Anlage erleidet, haftet die Starkstrornunter
nehmung. Voraussehbare Schäden allerdings, welche schon
bei Festsetzung der Enteignungssumme berücksichtigt
wurden, kommen nicht in Betracht. Immerhin ersehen wir,
daß sich an das Elektrizitätsrecht ein ganzer Komplex von
privatrechtlichen Prozeßmöglichkeiten anschließt. ein drin
gender Grund mehr, daß in einem besonderen Elektrizitäts
gesetze die Grenzen des öffentlichen Rechtes niedergelegt
und dafür Vorsorge getroffen wird, daß nicht die Elektrizi
tätsversorgung durch unbegründete Pro2eßführung privater
Interessenten in ihrem Betriebe und ihren Rentabilitäts
möglichkeiten gestört werde Gegenüber dem bisherigen
Zustande wird zweifellos eine wesentliche Verbesserung
eintreten, da vor allem mangels eines Enteignungsrechtes
die Eigentümer von Liegenschaften überhaupt in der Lago
waren, fremde Starkstromleitungen von ihrem Besitze fern
zuhalten, zu unwirtschaftlichen Umwegen und Mehrkosten
zu nötigen, andererseits nun die I-Ia'ftungs- und Schaden
ersatzpflicht der Unternehmung des näheren umschrieben
und abgegrenzt wird. Insbesondere wird für jene Schäden,
welche sich infolge der Leitungsrechte normalerweise erge
ben und im voraus geschätzt werden können, gleich bei
Einräumung des Leitungsrechtes eine pauschale Entschädi
gung entweder im Vereinbarungswege der Parteien oder
durch die Genehmigungsbehörde auf Grund sachverständi
gor Schätzung festgesetzt werden können. Dies empfiehlt
sich schon deshalb, weil hiedurch der Widerstand der Grund
besitzer gegen die Einräumung der Leitungsrechte wesent
lich abgeschwächt und spätere Reibungen zwischen letzteren
. und der Unternehmung vermieden werden. Auch wenn die
Entschädigung nicht im vorhinein sich feststellen ließ,
sondern dem ordentlichen Rechtswege vorbehalten blieb,
‚ kann jedenfalls die Ausübung des Leituugsrechtcs nicht
‘ durch die Austragung solcher Schadenersatzfragen behin
. dort werden. Derartige Ersatzansprüche _müssen bei son
stigem Verlust längstens innerhalb 6 Monaten vom Tage an,
an dem der Schaden entstanden ist, geltend gemacht werden
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4. August 1920.

Das Präsidium des Wirtschaftsbeirates war am 24. Juli zu
einer Sitzung zusammengetreten, um die Einberufung einer Voll
sitzung zu beschließen.

Wirtschaftsbeirat zu einem Wirtschaftsparlamente auszubilden,

das eine Ergänzung des politischen Parlamentes sein soll, in dem
alle Wirtschaftsfragen nur als Streitfragen behandelt werden; er ;
teilte weiten mit, daß schon bei der nächsten Vollsitzung die Ar
beiterschaft im Beirate entsprechend vertreten sein wird, und er
bekundete offen seine Ansicht, daß alle Gesetze und Verordnungen
wirtschaftlicher Natur schon im Entwurfe dem Wirtschaftsbeirnte
vorzulegen seien. Er stimmte auch der Anregung des Ingenieurs
Telts ch e r (lteichenberg) zu, die Gutachten des Beirates nicht
von einzelnen Bcrichterstattern, sondern von Ausschüssen („Re
ferentenlrollegien“) vorbereiten zu lassen. so daß die Zufallsmehr

Der lia.ndelsminister machte hiebei die ',
Mitteilung, daß die Regierung keine Kosten scheuen wolle, um den .

heit ausgeschaltet werde und diese Gutachten schon einen Ver
ständigungsbcschluß zwischen allen im Wirtschaftsrate vertretenen
wirtschaftlichen Gegensätzen darstellen würden; als einmütigen
Beschlüssen können — wie Ing. Teltscher betonte -- weder die
Regierung noch das politische Parlament Entwürfen, die.auf
solchem Wege zustande gekommen sind, ihre Beachtung und
Zustimmung versagen.

Das sind Anregungen und Zusagen von weittragender- Bedeu
. tung. Die Wandlung der Industrie ist auf einem Gefahrpunkte an
. gelangt; es heißt entschlossen und rasch handeln, um sie über die
» scn ernsten Augenblick sicher hinüberzulenken und auf einen Ent
. wicklungsweg zu leiten, der zu baldiger voller Genesung führt.
, Kein Arzt aber vermag eine Krankheit zu heilen, wenn er nicht
ihre Ursachen erkennt. Die Industrie kannnur gesunden. wenn die
Gründe ihres Leidens und ihr Zusammenhang mit der Lage des
Weltmarktes klar gelegt und aus ihrer Erkenntnis heraus die Mit
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tel zur Besserung gefunden, die Aufgaben der Gütererzeugung und

der Güterverwertung gelöst werden. Im politischen Parlamente

fehlt die rechte Stimmung für solche fachliche Arbeit. Ueber das

Wohl und Weh des Kranken entscheiden die Aerzte in ruhiger Be
ratung —- und die Aerzte für die Krankheit unserer Industrie sind
die Unternehmer, die Ingenieure und Kaufleute und Arbeiter, die

im Wirtschaftsrate, im künftigen Wirtschaftsparlamente Sitz und.

Stimme haben und wohl wissen, daß die Zukunft der Industrie nicht
allein die Zukunft des Staates, sondern auch ihre Zukunft ist und
auf der breiten Straße politischer Kämpfe nicht die Heilmittel wach
sen, deren sie dringend bedarf.

In der Tat —- die Zeit drängt zu entschiedenen, zielbewußten,
sachlichen Schritten. Der Ucbergang zur Friedensarbeit beginnt

in allen Staaten. licberall sind die reinen Kriegsindustrien auf
Friedenserzeugnisse umgestellt. Die staatlichen Erzeugungsstiitteu

für Waffen und Schießvorrat suchen ——namentlich in den Staaten,

denen der Friedensvertrag weitgehende Beschränkungen in der
Vorfertigung der Kriegswaren auferlegt _— neue Arbeitsgelegen

heiten und finden sie auch; so liefert das Wiener Arsenal Wagen

bestandteile, Schmiedtntücke und Modelle für Maschinenbau; an

dem staatliche Industriewerke Oesterreichs erzeugen Jagdmuni
tion, lfaushaltungsgeriite, Bau- und Mübelbeschläge, Herde, Leder
und Sattlerwaren, Möbel, landwirtschaftliche Maschinen. Auch in
Deutschland sind gleiche Wandlungen schon vollzogen cder noch
im Werden. Die It‘riedenatätigkeit der großen Kruppwerke hat den
Umfang jener vor dem Kriege nahezu erreicht. Auch in der Tsche
choslowakei zeigen sich erfreuliche Anzeichen solcher Wandlungen;

aus den Skodawerken, diesen ehemaligeir Waden‘- und Geschoß
werken vom reinsten Wasser, ist kürzlich die erste Lokomotive her
vorgegangen und viele Unternehmungen haben sich neue Arbeits

Aber der goldene Tag, der in
der Umsturzzeit der Industrie unserer Republik vorausgesagt
wurde, ist noch nicht angebrochen; kaum eine Morgenröte ist wahr
zunehmen. Auch von der großen Ausfuhr heimischer Erzeugnisse,
mit der die Republik alle Nachbarstaaten in den Schatten stellen
wollte, ist wenig zu bemerken. Umso beachtenswerte!‘ ist es, daß
aus Deutschland, das man für wirtschaftlich vernichtet erklärte,
günstige Nachrichten über den Auslandshandel verlauten. So sind
——um nur ein Beispiel zu nennen — die elektrotechnischen Unter
nehmungen Deutschlands mit Aufträgen für das Ausland reichlich
versehen und es besteht, wie Bauzat Dr. Paul Meyer, Generaldirek
tor der Aktiengesellschaft für elektrotechnische Instrumente _und
Apparate in Berlin der „Neuen Freien Presse“ schreibt, die Mög
lichkeit einer umfangreichen und lohnenden Beteiligung an dem
ausländischen und Ueberseegeschäfta obwohl während des
Krieges der deutschen elektrischen Industrie große Absatzge

biete verloren gegangen sind. Die versöhne2nden Worte Millerands,

der die Wiederaufrichtung Deutschlands als notwendig für die
. ganze Welt bezeichnete, sind ein Mahnruf an die Tschechoslowakei,

die nicht hoffen darf, daß der Aufschwung ihrer Industrie auf dem

Hasse der Völker untereinander fußen kann.
Der heimischen Industrie muß Hilfe kommen; sie braucht‚

Ifoh- und liilfsstofie, billige Preise und Frachtsiitze, damit sie im
Wettbewerbe auf dem Weltmarkte bestehen kann. Das

Wirtschaftsi"
parlan:cnt soll, kann und muß die Genesung bringen — es soll des;

Aerzterat werden, der die rechten Heilmittel findet. Es ist kein Zu
fall, daß gerade ein Ingenieur im Wirtschaftsrat0 schon jetzt zu

den führrnden Männern zählt, deren sachlichen Darlegungen auf

allen Seiten aufmerksamer Beachtung sich erfreuen. Teltscher ist

eben ein Ingenieur der Industrie; technische Bildung eint sich hier
mit kaufmännischer Erfahrung und die persönliche Teilnahme an

dem Geschicke der Industrie verleiht seinen Bestrebungen Kraft
und Ausdauer. Das technische Wissen befähigt ihn, mit alles

durchschauendem Blick in das Gebilde der industriellen Wirtschaft
einzudringen und den Zusammenhang mit allen anderen Wirt
schaftszweigen zu erkennen. Der Wirtschaftsrat bedarf der Mit

wirkung der Techniker. Die 'I'echnikerschaft der Republik hat die

Pflicht, den weiteren Beratungen dieses Fachparlamontes nicht nur

aufmerksam, sondern auch, soweit als möglich, selbst tatkräftig zu

folgen. Industrie und Technik sind eng mit einander verbunden:

sie können ohne einander nicht leben.

.-..- .. . ... .. ' ..|‚: ' ‚o
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Technik.

Elektrische Lokomotiven. Die österr. Staatshahnen haben
für den Betrieb auf der Arlbergstrecke elektrische Lokomotiven
bestellt. Diese Lokomotiven sind für die Beförderung der Schnell
züge. und der schweren durchgehenden Personenzüge bestimmt.

Sie müssen auf der Ostrampe mit größten Steigungen von .46‘4 p.

.\f. Züge von 360 t mit 50 km/h, auf der Westrarn.pe mit; größten
Steigungen von 31'4 p. M. Züge von 300 t mit 45 km/h ziehen kön-
nen. Bei gexirgeren Geschwindigkeiten kann die Zugbelastung auf
380 t gesteigert werden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt

05 km/h. Die Lokomotiven sind Doppeldrehgestell-Lokomotiven

mit je drei gckuppelten Achsen in jedem Drehgestell und einer
Laufachse an jedem Lokomotivende. Der auf beide Drehgestelle
aufgesetzte Miltelteil enthält den Umformer und die beiden Führer
stände. Im Raume zwischen den beiden Führerständen sind die
übrigen wichtige-ren elektrischen Einrichtungen untergebracht. Die
Lokrmetiven erhalten je drei Stromabnehmer; zwei breitere sind
für ‘den Betrieb auf freier Strecke, ein schmaler hauptsächlich für
den. Betrieb im doppelgleisigen_Arloergtunnel bestimmt. Die übrige
elektrische Ausrüstung ist der anderer bisher gebauter elektrischer

Lokomotiven ähnlich. Das Gesamtgewicht der Lokomotive wird
ungefähr 116 t betragen. Der gesamte Radstand 171 m, deryRad
stand injedem Drehgestell 7’1 m. Die gesamte Länge, über die
Puffer gemessen, ist 19’1 m. Die Bremsung für Lokomotive und
Zug ist in der bisher an Dampflokomotiven gebräuchlichen Weise
getrennt ausgeführt. Für die Bewegung der Stromabnehmer, für
die Sandstreuer und die Signalpfeifen ist ein elektrisch betriebener
Verdichter vorgesehen. _ 4
Eine ausländische Gesellschaft für die Auswertung des Segel

flugzeuges Nhnführs hat sich in Amsterdam gebildet und bereits

Tochterverbände in Frankreich, in der Schweiz und in Deutsch

land gegründet; es stehen sehr bedeutende Geldmittel zur Ver
fügung. Bekanntlich stellt Dr. Nimfiihrs _Flugyzeug eine Ueber

setzung der Flugvofiichtung der Möve, die stundenlang ohne
Flügelschlag durch den Aether schwebt, aus der Natur in die

Technik dar; mit diesem Flugzeug wird es ——wenn sich diedar_an
geknüpften Hoffnungen erfüllen -— möglich sein, unmittelbar

vom Boden nahezu senkrecht in die Höhe zu steigen, in der Luft
an einem Punkte zu verharren und mit ganz geringer Motorkraft

bei größter Geschwindigkeit und geringster Absturzgefahr zu

fliegen. Dr. Nimführ weilt.zurzeit in Amsterdam, wohin er vor
einigen Monaten berufen wurde, um seine Pläne und Entwürfe

den Anregern der Gesellschaft vorzuführen. , .

Schwimmende, unter Wasser verankerte Tunnel in Meer

engen. Ueber diesen Gegenstand hielt -— wie die Zeitschrift des

österr. Ing. und Arch.-Ver. in Heft 20—27 berichtet — Ing. Ra i
nru n d J an e s c h in der Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn
Ingenieure einen Vortrag, in dem er mit Bezug auf den Tunnel un

ter dem Aerntelkanal zunächst betonte ——,die Ausführungsmög

lichkeit des.gcbohrten Tunnels beruhe auf der Voraussetzun'g, daß

die bis 60 m unter dem Wasserspiegel von Frankreich nach Eng

land wellenfö'rmig hinziehende Kreidekalkgeschichte ‘keinerlei
Risse, Spalten und Löcher aufweise‚ die einen Wassereinbruch be
günstigen könnten. Erweisen sich aber diese auf geologischen

Gutachten beruhenden Voraussetzungen als irrig und erfolgt den
noch ein Wassereinbruch, etwa schon nahe der Vollendung der

Bauarbeiten, so wäre der größte Teil der mit 400 Millionen Franken
(Friedenspreis) veranschlagten Baukosten verloren. Ing. Janesch
lenkt deshalb die Aufmerksamkeit auf den schwimtnenden, unter

Wasser verankerten Tunnel. Gegenüber den von einem Engländer

bereits im Jahre 1880 geplanten Schwimmtunnel aus Blechröhren,
die mit äußeren, eisernen Kammern für Wasserballast ausgerüstet

und in der gewünschten Tiefenlage ohne seitliche Fixierung durch
Betongcwichte festgehalten werden sollen, schlägt der Vortragende

die vorteilhaften» Verwendung von Eisenbetonröhren vor, da in die

sem Falle das große Eigengewicht dieser Bauweise sehr günstig
nirkt. Die‘ Röhre würde, bei 28 m‘ Tunnelquerschnittsfläche, für
einen eingleisigen ltegeltunnel beiläufig 70 cm Wandstärke erhal

ten und mit Seilen verankert werden, die entweder in Bohr
’ löchern im Kreidekalk befestigt oder durch Ankorgewichte (Beton

klötze) auf dem Mceresboden festgehalten werden sollen. Ing. Ja
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nesch erörtert die Einzelheiten des Schutzes gegen Seewasser, der

flexibeln Rohrrerbindungen, der Ankerfesßtellungen, der Art des
Einbaues der Röhren und erbringt auch statische Berechnungen.

Die Kosten für die Ausführung des Baues in etwa 1 bis 2 Jahren
Bauzeit ermittelt er mit beiläufig 200 Millionen Franken (Friedens
preis). Er empfiehlt schließlich, nach einem günstigen Ergebnisse
von Versuchen mit Proberöhren und nach Feststellung der‘ durch
Wellengang, Golfstrom und Gezeiten hervorgerufenen l'-nterwas—
serströmungen den Eisenbeton-Schwimmröhrentur.nel in ernste Er
wägung zu ziehen.
Ueber flüssiges Holz liegen aus dem Mühlheimer Kohlefor

schungsinstitut: eingehende Versuchsberichte vor. Behandelt nrarr
Holz nrit Benzol, sr. löst dieses einen kleinen Bruchteil (Fichten
holz 0’24%) harziger Stoffe usw. aus. Erhöht man den Druck,

bis schließliul; die Temperatur im Behälter auf 250° gestiegen

ist, so erhält man aus dem gleichen Fichtenholz 16’2 %. Nach
dreserrr Vergange wurden nun verschiedene llolzsorten (Buche,
Fichte, amerikanische Kiefer, Eiche, Pappel, morsches Holz), Lig
nite, Torf, Farne, Schachtelhalrne, Stroh, Kiefernnadeln, Laub
blätter und B_uchtnrirrde untersucht. Es zeigte sich immer das
gleiche Ergebnis. Die Ausscheidungen der Hölzer sind braun
schwarze, glänzende Massen, die bei Zimmertemperatur fest sind,

aber schon unter llandwärme zähflüssig werden. Sie sind in
vielen organischen Mitteln löslich, in Wasser werden sie matt
und grau. Die Ausscheidungen der übrigen Stoffe fluoreszieren
in Benzol stark grün. Die Ausscheidungen des Torfes, der Kiefern
nadelrr, des Strohs, der Blätter usw. haben bei wachsartigern Aus

sehen matte Oberfläche und sind fast völlig in Aetlrer löslich. Alle
diese Ausscheidungen sind durch sechsmalige, je zweistündige

Behandlung mit trockenem Benzol dargestellt wurden. Man er

1'LlCllt aber die gleiche Wirkung auch durch einmalige Behandlung,
wenn man in Gegenwart von Wasser arbeitet. Die Ausscheidun
gen sind stets löslich in Benzol und enthalten im wässerigen Anteil
Anreiscn- und Essigsäure, bezw._ deren Aldelryde. Am unerwar
tetsten war das Ergebnis bei einmaliger Druckausscheidung mit
Wasser allein bei 250“. Unter diesen Bedingungen konnten näm
lrch beim Pappelhrlz 63 %, beim Buchenholz sogar 85 % in Lösung
gebracht werden, die neben Azeton und Säuren in der Haupt

sache Brenzkr.teclin, Furfurol, lt‘ormaldehyd und Azetaldehyd ent
hielt. Diese Labcratoririmsversuche sollen bald in großem Maß

stabe durchgeführt werden. r

lndustrie.

Reichenberger Messe. Die angemeldeten ernsten Einkäufer

für die Reiclrent-erger Messe haben die Zahl 10000 bereits liber

sclrritten. Wer die Messe besuchen will, sollte sich sofort anmel
den, da sonst für die rechtzeitige Zusendung der Reiselegitimation

und des Messcabzeichens sowie für die Unterkunft nicht vorge

sorgt werden kann. Nach Einsendung des Betrages von K 40.
an das Messeamt, Wicnerstraße 20, wird die Legitinratron für

Besucher der Reichenbergur Messe, die ihnen auf allen Bahnen

der 'l'schätshoslowakei 50% lt‘ahrpreiserm'äßigung sichert, sowie

das Messeabzeicben sofcrt eingeschrieben übersendet; doch kann

der Betrag bei der Versendung auch nachgcnommen werden.
Mitglieder des Vereines „Reichenberger Messe“ erhalten die
Legitimation ums'cnst und zahlen nur K 20.- für das Abzeichen.
Ab Montag den 26. Juli befindet sich das Messeamt zu

lieit‘lr0flbttl'g im Hause Edelstein, Wienerstraße 20.

Die Technische Herbst-Messe in Leipzig wird wieder in zwei
getrennten Teilen stattfinden: Die Technische Messe verbunden mit

der Baurrresse vom 15. bis 21. August, die Allgemeine Mustermesse

rom 239.August bis 4. September. Auf der Technischen Messe wer
den Werkzeugmaschinen aller Art, elektrische Maschinen, Beförde
ruugsmittel und Förderungsanlagen, Antriebsmaschinen,Kleineisen

waren, Instrtllitiiorrsul‘tikßl für Gas und Elektrizität, Verpackung;
rnittel, lleizungs— und Lüftungsanlagen, Baustoffe und Baumate

rialien, llalb- und Zwischenerzeugnisse der technischen Industrien,
endlich Itoh-‚ (jrund- und Betriebsstofie vertreten sein. Als Spe:
zialmessen sind die llygienenresse, die Kino- und Photomesse an
gegliedert. Zur Ergänzung des Warenvcrkehrs dient die Moll

bi'rne, die zusammen mit der Leipziger Warenbörse abgehalten

wird. Die Zahl der Aussteller der Technischen Messe betrug im

vorigen Frühjahr 2600, der Ausstellungsiraum nahm eine Fläche
von 35 000 Quadratmetern ein. In diesem Umfange ist auch die

Technische Herbstrnesse vorgesehen, doch kann der Ausstellungs

raum beliebig vergrößert werden, so daß noch nachträglich Anmel

dungen angenommen werden können.
' Eine Triester Herbstmesse. im Herbst d. J. wird in Triest die
‘erste „Internationale Mustermesse“ abgehalten, Die geschichtliche

und überlieferte Bestimmung des Triester Hafens, als Umschlag
‘platz des überseeischen und des mitteleuropäischen Handels nach

dem nahen und fernen Osten braucht nicht weiter erörtert zu ner
den. Aus allen europäischen Ilandels- und Industrieplätzen, von
den großen llandelsplzitzen der Levante und des fernen Ostens sind

beim Triester Messeanrt bereits Zusagen zum Besuch und zur Be
schickung der Triester Mustermesse eingelangt. Es ist daher den

In d u s t r i e- und llandelskreisen günstige Gelegenhert geboten,
vor dem Kriege bestandene Handelsbeziehungen zum Auslande
durch persönliche Fühlung aufzufrischen und neue Beziehungen
anzuknüpfen. Die Triester llerbstmesse wird überdies den Indu
striellen Gelegenheit vermitteln, in gedrängter Schau einen wert
vollen Ueberblirk über die Handels- und Industrieerzeugnisse Ita
liens zu gewinnen. Der Zweck der Musterrnesse ist naturgemäß
nicht nur der, den ausländischen Firmen Verbindung zu vermitteln,
sondern der Jahrhunderte alte, sorgfältig gepflegte Beziehun
gen zum nahen und fernen Osten verfügende Triester Umschlag
platz will auch weiter an dem allgemeinen Umschlagsverkehr be
teiligt bleiben. Triest legt daher größten Wert darauf, daß die
Aussteller und alle am überseeischen Verkehr Beteiligten sich in
Form von Vertretungen in Triest niederlassen. Ernste Triester Fir-'
men, die über die nötigen Auslandsbeziehungen verfügen, werden
gerne die Vertretung ausländischer Industrieller am Triester Platz
übernehmen. ‚
Auf der Mustern esse sind 10(X) Ausstellungsstiinde zu je 12'2

Quadratmeter liaun:llüche und auch Raum im freien Gelände vor
gesehen. Die l’latzmiete beträgt 1,600.— bezw. für halbe Stände
900.——für den Quadratmeter Raum, im freien Gelände 40.- Lire.
Auskünfte über Einzelheiten der Messe erteilen die Hauch-is

attach6s der italienischen Missionen im Auslande, die zuständigen

Handelskammern, bei welchen auch Werbeschriften erhältlich sind,

sowie das Irlcßumt -— l'ti‘ficio Fiere (‘ampionaria Internazionale —

in Triest.

Staatliche lndustriegründungen in Deutschösterreich. lrr
letzter Zeit sind nrelrrere neue Irrdustriegesellschaften gegründet
werden, an denen der deutschösterrcichische Staat beteiligt ist,
beziehungsweise als Mitgründer auftritt. Zum Teile handelt es
sich hiebei um die Verwertung der ehemals staatlichen Betriebe
für Kriegszwecke. Die neueingetragene Firma „Staatlich;
Industriewerke“, Wien, bezweckt die einheitliche Verwaltung und
Betriebsführung der ehemals militärischen Betriebe (Arsenal, Fisch
amend, Wöllersdorf, Wörth und die Schleppbahn Am Steinfeld).
Bemerkenswert ist, daß nach dem Wortlaut der Protokollierung

das Unternehmen nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen ist.

Der Staat haftet für die von dem Unternehmen eingegangenen

Verbindlichkeiten. Eine zweite Neugründung betrifft die Gesell

schaft mit beschränkter Haftung „Chemische Werke Sollenau“,

eine Privatgesellschtlft, die das ehemals staatliche.‘ Sollenauer

Werk übernahm. Der Staat bringt in die Gesellschaft die Oleurn
anlage Sollenau ein. Als Gründer tritt der Staat Uesterreich bei
der „Oberösterreiclrischen Wasserkraft- und Elektrizitäts-A.-G.,
Linz“ auf. Neben dem Staate sind das Land Oberösterreich und
die Stadt Linz, ferner auch zwei Gesellschaften, nämlich die
Oesterreichisclre Waffenfabrikgesellschaft und die Tramwa.y- und

Elektrizitätsgesellschaft in Linz, Mitgründer. In Form von Kapi
talsbeteiligungen hat der Staat bereits zu mehreren deutschöster

reichischen Gesellschaften engere Beziehungen genommen, unter

anderen bei der Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks A.—G.‚ ferner

bei verschiedenen gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen.

Ueber die Preisentwicklung der Baustoffe in Deutschland he

richtet Dr. W. I\'. Weiß, Direktor der Rohstoffabteilung der A. E.

(l. in Berlin in der „N. Fr. Pr.“ Hiernach hatten die Baustoffe seit
Beginn dieses Jahres einen Rückschlag zu verzeichnen‘. Seit An;

lang April ist ein Umschwung auf dem Rohholzmarkt eingetreten,
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nachdem sich die Holzpreise wesentlich über den Wcltumrktpreisen

bewegt hatten. Eine Ueberproduktion an Baustoffen liegt jedoch

nicht vor und die Prcisnbschwächung ist lediglich auf die Zurück:
haltung der Käufer zurückzuführen. Nach Erledigung der Angst-t

verkäufe werden sich Angebot und Nachfrage ausgleichen und auf
einer etwas abge.<chwächten Grundlage zu einer gewissen Stetig-‚
keit der Holzpreise führen. Seit Anfang April sind die Preise um
50 Prczent und mehr zurückgegangen. Vom l. April ab wurden die
Zemcrtpreise infolge Kohlenpreiserhöhung für Lieferung an
Staatn erwaltungen auf 3900 Mark und an sonstige Verbraucher;
auf 4000 Mark für je 10 Tonnen erhöht. Nachdem die Zementindu

strie im vergangenen Jahre überwiegend unter dem Zeichen der
Kchlennot gestanden hatte, beginnt. sie neuerdings die Ausfuhr
wieder aufzunehmen und auch den Inlandbcdarf reichlicher zu be1
liefern. Doch steht infolge neuer Lohnforderungen der Arbeiter,

eine erhebliche Preissteigerung für Zement bevor. Da. der Bau-1
markt in Deutschland fast ganz daniederliegt. wird Zement aus-‚
schließlich für industrielle Zwecke gebraucht.

lieber Psychotechnlk und Betriebswissenschalt hielt Prof. lng.
Dr. G. S c h_le sin g e r am ‘20. April d. J. im "erein Deutscher
Maschineningenieure in Berlin einen Vortrag. In den Mittelpunkt
seiner Betrachtungen stellte er den Menschen als Schöpfer der
tcchnischen Arbeit und als Ziel seiner Untersuchungen die F(‘sl’v
stcllung der Möglichkeit, den geeigneten Mann überall an die rich
tige Stelle zu setzen. vom Lehrling aufwärts bis zum fertigen
Pach- und Gei.«tesarheiter. Er entwickelte die dazu notwendigen
Vorbereitungen in den Kanzleien und Werkstätten. die Al‘l'tt‘ltsellh
heilen für lland- und Geistesarbeit als Grundlage für die Berufs
kunde und darauf aufbauend eine zweckmäßige Berufsberatung.
Für die in den Groß-Berliner Verhältnissen wichtigsten Berufe der
Feinmechanik und Metallbearbeitung wurden von bestimmten
Grupren die Arlwitsanforderungen und die daraus folgenden Eigen-Ä
schuften von Hand und Kopf herausgeschält. sowohl was die Beher
einstimmungen wie die Unterschiede betrifft. Aehnliche Betrach
tungen über die Fahrzeugführer (Straßenbahn. Lokomotive. Kraft-1
wagen. Schiff) wurden nach Berufen und ns_vchotechnischer Ver-t
suchsanordnung aufgezeigt. Dabei wurde das ‘Vesen der Psycho
technik klargelegt. das darin beruht, jeden Beruf auf seine Grund-‚
lagen zurückzuführen und die Feststellungen auf eine Eichnungs
möglichkeit zu gründen. die abseits von der Wirklichkeit dennech
in voller Uebcreinsthnmung mit dieser arbeitet, und so der Vor.
suchsanstalt ohne die Werkstatt und ohne die Kanzlei eine Ent
Scht‘idt1ntzsmiiglit‘hk0it verleiht. Der Vortragende betonte das.
große Verantwortungsgefiibl. das dem Prüfer bei .'er Ergründung,
der Eignung. Berufseinr0ihung und Auslese der Jugendlichen inne-»
wohnen müsse. weil er noch unreife und entwickelungsfähige Men
schon an bestimmte Stellen zu bringen habe. Sinnes- und Geistes_‚;.
plüfungcn. unter Ausschluß des Nachweises der sittlichen Eigen-y,
schaft0n. wurden sorgeführt. Sehr anschaulich waren die Prü«d
fungsv0rsuchc mit den Beobachtungen durch den Lehrer und Fa-‚.
briksherrn. und die verblüffende Uebcreinstimmung mit der Wirk
lichkeit zeigte. wie weit diese Arbeiten bereits gediehen sind. Dich
psychotechnischen Untersuchungen der Schreibmaschinisten. der_
'l‘elephon- und Telegraphcnbeamten, der Arbeiter im Baugewerbe
sind in Vorbereitung und es ist dem riihrigen Charl 1tt0nburgeg‚
Laboratorium für industrielle Psychotechnik
an der Technis'chen Hochschule zu wünschen. daß es den verdienten:

Erfolg für seine Arbeiten erringe. (Z. d. Oe. I. u. A. V.)
Eine Ausstellung für Flugwesen wurde in London eröffnet.

Sie zeigt. daß alle Neuerungen. die in den letzten Jahren in den!
Heeren der Alliierten auf flugtechnischem Gebiete in Aufnalnnd
gekommen waren, bereits nach Möglichkeit für den gesamton

Luftverkehr nutzbar gemacht werden sind. Eines der schönsten
Schaustiicke ist ein großer Vierdecker. der für vierzehn Reisende
und zwei Steuerncä'nner Raum bietet und dessen eingcbauta‚

Salonkabine ein wahres Wunderwerk an Bequemlichkeit darstellt.
Er ist für längere Fahrten bestimmt und ist auch mit einer kleinen
Trinkstube sowie einer Abteilung für Reisegepäck ausgestattet.

Der Vertreter der Firma Caproni, deren Spezialität der Bau von
Riesenflugzeugerp ist, teilte bei der Eröffnung der Ausstellung‘)

dem Unterstaatssekretär für Luftverkehrswesen Lord Londonderryi
mit, daß seiner Firma die Erbauung eines großen Flugzeuges. das“

500 Personen fassen soll, in Auftrag gegeben worden sei. Die,

Pläne für diesen ersten Luftkreuzer seien bereits vollständig

fertig, und wenn noch einige Einzelfragen gelöst würden. diirfw
bereits in allernächster Zeit mit dem Bau begonnen werden. Er
wird mit seinen Motoren insgesamt 12000 Pferdekräfto erzeugen

und imstande sein, in 18 bis 20 Stunden den Atlantischen Ozean
zwischen Amerika und_Europa zu überfliegen. Im Gegensatz zu

diesen Luftungeheuern sind in der Ausstellung auch die aller

kleinsten Flugmaschinen zu sehen, von denen besondersi die Form
„Amphibium“ sozusagen das Motorrad der Lüfte darstellt und dem
täglichen Verkehr auf kleinen Strecken dienen soll. Dieses Fahr
zeug besitzt zusammenklappbare Tragflächen und ist leicht in jedem

Raume unterzubringen. Die technische Handhabung ist sehr ein

fach und der Preis stellt sich auf 500 bis 750 Pfund Sterling. Dt‘s‘
weiteren bietet die Ausstellung eine reiche Uebersicht über ver

schiedene Arten von Snortkleidcrn für Flugreisende sowie die
sonstigen kleinen Behelfe, die für einen längeren Aufenthalt in

den Lüften in Betracht kommen.

Baukunst.
Eine deutsche Gesellschaft für das Bauingenieurwesen wird ~

im Anschluß an den Verein Deutscher Ingenieure gegründet. In der
mrbmcitenden Versammlung führte d.n "orsitz der Geb. Baurat
Dr. Ing. 'I‘aaks aus Hannover. Die Vereinigung soll sich nicht mit

Standes- und Beruf fragen befassen. sondern ausschließlich der
Pflege wissenschaftlicher Arbeit dienen und deren El'gt‘bflisst‘ in

die weitesten Kreise der Bauingenicure tragen und nutzbar ma

chen. Die verschiedenen Zweige der einzelnen Fachgebiete sollen

sich näher gebracht und dadurch eine gegenseitige Befruchtung in

wirtschaftlicher unl technisch-wissenschaftlicher Hinsicht ange

stl'0l)f werden. Durch Gründung von Zweigvoreinen soll im ganzen

Reiche eine rege Mitarbeit angebahnt‘ werden. Die Richtlinien

wurden einstimmig angenommen und ein Vorstand aus 15 Personen
gtwiil.lt. der die endgültige Glündung (Oktober d. J. in.Weimal)
vorbereiten soll.

Die Forschungsgesellschaft für wirtschaftlichen Baubetrieb in
Berlin S. W. 19, Lcipzigerstraße 45 verfolgt bekanntlich den

Zweck. die Arbeitsvorgänge im Bauwesen auf ihre \\"irtschaftlich—
keit hin wissenschaftlich zu untersuchen und alle Bestrebungen zu

fördern. die geeignet sind. den Baubetriob wirtschaftlicher zu ge

stalten. Die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft hat ihre äußere
Anerkennung dadurch erhalten, daß der Unterstaatssekretär
Schcidt, Staatskommissür für das Wohnungswesen, den Ehrenvor
sitz üimmmmen hat In den letzten Monaten ist eifrig daran ge

arbeitet worden. die Gesellschaft auf eine sichere finanzirlle Grund
lage zu stellen. Auch der Staat hat nicht unbedeutende Mittel zur

Durcl führung der Frrsch_ungsarbciten zur Verfügung gestellt. Diev
Forschungmrbciten sollen sich neben den bereits im Vorjahre ange

bahnten Untersuchungen über Arbeitsvorgänge und Gerüste nun
mehr auch auf die planvolle Durchforschung von Geräten, Bau
mascl inen und ‘I‘ransporteinrichtnagen. Lehmbnu und ähnliches er
strecken.

Verkehr.

Der bayerische Großschiftah-rtaw0g. Der Aussc’huß des deut
schen Reichsrates verhandelte vor einigen Tagen über die Forde
rung von 10 Millionen Mark als erste Rate für den Ausbau der
bayerischen Großschilfahrtsstraßc von Aschaffenburg bis Bamberg
und der Donau von Kelheim bis Passau. Die Vorlage. die Unter
staatssekrctiir Peters kurz begründete. wurde von allen Seiten,ins
besondere von Preußen. Hamburg, Bremen und Braunschweig. bei
fällig begrüßr und einstimmig angenommen. nachdem der bayeri
sche Vertreter ltlinisterialdircktor v. Graßmann das große wirt
schaftliche Interesse Bayerns und der gesamten deutschen Wirt
schaft an diesem gewaltigen Werk hervorgehoben. die Notwondig
keit solcher prcduktiven wirtschaftlichen Unternehmungen auch in

der jetzigen Zeit betrat und den Vertretern der Länder für ihr
lntgegcnkomnen, das die Bcsorgnisse Baverns beseitige, gedankt

hatte. An der A1.nahme der Vorlage im Reichsrate ist nicht zu

zweifeln.
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Zwei große Luftlinien sind augenblicklich in Vorbereitung:
eine West-Ost- und eine Nord-Süd-Linie. Staatlich unterstützte
Gesellschaften in England sind Schöpfer der ersteren. die von
London über Brüssel, Koblenz, München, Wien, Budapest, Bel
grad und Sofia. nach Konstantinopel führen sollund eine Länge
von rund 2400 km besitzen wird. Es sind bereits Verhandlungvn
mit der neugegründeten Wiener Flugverkehrs-Gesellschaft ‘ein
geleitet, die den Dienst in der Strecke München—Budapest über
nehmen soll. Eben diese Gesellschaft soll auch innerhalb Gester
reichs den Dienst auf der Nord-Siid-Linie Berlin-Prag-Wienfi
Graz-Triest-»-Padua—lllailand—Rom, die vom Norddeutschen
Lloyd in Bremen und der Lloyd-Luftdienst-Geselßchaft geschaffen
wird, durchführen. Nach den in England und Frankreich gemach
ten Erfahrungen hat man sich entschlossen, vorläufig die Linien
nach dem je‘wciligcn Bedarf, sozusagen nach ‘dem Einzelfall, zu
‚betreiben, das heißt. wenn zum Beispiel zwei Reise'nde für eine
bestimmte Strecke ang'emeldet sind‚‘geht ein kleineres, dreisitziges
Flugzeug mit ihnen ab, hat sich ‘eine stärkere Zahl ver.<ariunelt,
wird ein großes l‘lugschiff abgelassen. Jedenfalls kann aber der
Reisende immer auf Beförderung rechnen. ‘

Nordamerikanische Kanalpläne. Im ‚.Zentralblatt der Bau-_
Verwaltung“ Nr. 30 bespricht G a r b e-Berlin einen amerikanischen
Karialbauplan, der infolge der außergewöhnlich großen Abmessun
gen der geplanten Bauwerke allgemeines Interesse erwecken

dürfte. Es handelt sich um eine Kanalverbindung_ zwischen dem
Erie- und Ontariosce, welcher die Aufgabe zuklime den infolge un
genügenden Abmessungen veralteten Wellaadkanal (St. Catherin=
Port Colbornel zu ersetzen. Der Entwerfer Waddel plant mit dem
neuen rd. 64 km langen Kanals, der den größten auf den Seen ver«

kehrendcn Fahrzeugen genügen soll, gleichzeitig die Spülung des
Kanalnet_zes von Bulfalo_und einiger benachbarter Städte, sowie die
Ausnützung einer Wasserkraft von 800000 PS.‘ Der Kanal beginnt.
bei Bulfalo am Eriesee und mündet, fast durchweg in nördlicher
Richtung verlaufend, bei Olcott am Ontariosee. Die Spiegelbreitn
schwankt zwischen 75 und 90 m, die Tiefe beträgt 9 m. Der nach
Abzug der durch die Sp'ulkanalisation Buffalos und das Kahalge
fälle verbrauchten flöhenverbleibende Höhenunterschied beider
Seen von rd. 95 m soll durch zwei Hebewerke_ von 63'4 m unu
31'6 m Gefälle überwunden werden. Diese Hebe_werke 4vermitteln
eine Verbindung von Oberwasser und Unterwasser mit Hilfe von
etwa 200 m langen. 21 m breiten und 10 m tiefen eisernen Trögen,
die sich in senkrechter Richtung zwischen drei Mauern von gewal
tigen Abmessungen bewegen. Untereinander sind die Tröge mit
Seilen verbunden, welche über 56 auf der Mittelmauer montierten
Rollen von 6‚m Durchmesser laufen. In ähnlicher Weise sind die
an den Außenseiten der Tröge befestigten Seile geführt. ‘die zu
zweien längs der Außenmauern Gegengewichte zu 560 T aus Eisen
heton tragen. An den Stirnseiten der Tröge sind, in ähnlicher
Weise wie an den Haltungen versenkbaro Tore geplant. Der zum
Heben erforderliche Antriebsmechanismus soll direkt die Wellen
der Seilscheiben betätigen. Das Schleusen soll nicht mehr als 20,
oder 15 Minuten in Anspruch nehmen. Der Bauaufwand einschließ
lich der mech. Einrichtung wird vom Entwerfer auf mindestens
125 Mill. Dollar geschätzt. —e.ll'l

Hochsehulnachrichten.
' 1

Deutsche technische Hochschule in Brünn. Zum'Rektor für
1920/21 wurde. Professor dipl. Ing. Dr. Alfred Ilawranek ‘gewählt.
Zu Dekanen für 1920/21 und 1921/22: Bauingenieurschule, Kultur
techn. Abteilung und Geometerkurs: Professor Dr. Hans Löschner;
llochbau-Abteilung: Professor Ing. Dr. Emil Tranquillini, Maschi
nenbauschule und Elektrotechn. Abteilung: Professor Dr. Gustav
Jaumann, Chemische Fachschule: Professor Max Hönig. In der
allgemeinen“ Abteilung und den versicherungstechnischen Kurs
führt der bisherige Dekan Professor Dr. Lothar Schrutka. die
Geschäfte auch für 1920/21 weiter.

Staatspriifung an der Geometer-Abteilung der Deutschen1‘ech-v
nischcn Hochschule in Brünn. Im Juli-Termine 1920 haben diese
Staat>prüfuug abgelegt: Friedrich Dluhosc h aus Brünn (Mäh
ren), Franz G r e g 0 r aus Pohrlitz (Mähren), Rudolf Klein e rt

.‘\

a\

aus Jägerndorf (Schlesien), Franz Kokeä aus Znaim (Mähren),
Adolf Manier aus Sternbcrg (Möhren), Karl Tiegel aus lieh
bei Großlasrhitv. (Krain).

Patentwesen.
Die Termine für Unionsanmeldungen nach den Friedensver

trägen von Versailles und St. Germain in ihrer Beziehung zur
tschsl. Republik. Laut Artikel 308 des Friedensvertrages von Ver
sailles werden die Priorilätsfristen, die im Art. 4 des im Jahre
1911 in'Washington revidierten Pariser Abkommens vom 20. Mai
1883 oder in irgend einem anderen geltenden Abkommen oder

Gesetze für die Einreichung oder Eintragung der Gesuche um Ver
leihung von Patenten, um Schutz von Gebrauchsmu.<tern, Fabrik
oder Handelsmarken und Modellen vorgesehen sind und die n-n

l. August 1914 noch nicht abgelaufen‘waren, sowie diejenigen, die.
während des Krieges begonnen haben, oder wenn es nicht zu :|

Kriege gekommen wäre, hätten beginnen können. durch jeden der

vertragschließenden Teile zu Gunsten derStaatsangehörigen der

anderen vertragscbließenden Mächte bis zum Ablauf einer Frist
von 6 Monaten nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages

verlängert.

Dieser Friedensvertrag von Versailles ist zwischen den
Alliierten und den ihnen zugesellten Mächten einerseits und
Deutschland anderseits geschlossen werden, wobei die tschsl.
Republik auf Seite der zugesellten Mächte unterzeichnet hat. Laut

diesem Friedensvertrag endete also die‘ verlängerte Prioritätsfrist
zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei und umgekehrt

am 10. Juli 1920 und bis dahin waren alle Anmeldungen, bei denen
diese verlängerte L'nionsfrist in Anspruch genommen werden
sollte, beim Patentamt in Prag einzureichen. Der genannte Ter
min betraf lediglich Deutschland, lnichtdie anderen Staaten, die
auf der gleichen Seite, wie die Tschechoslowakei den ‘Vertrag

unterzeichnet haben. _
Hatten jedoch deutsche Anmelder ihre Erfindungen seinerzeit

auch in Oesterreich oder Ungarn bis zum 11. Juni 1919 eingereicht.
‚so besteht trotzdem die Möglichkeit, die Anmeldung in der Tsche
choslowakei auch noch nach dem 10. 7. 1920 einzureichen. Laut
Artikel 2 des Gesetzes vom 27. vö

.

1919 Nr. 305 können Anmeldun
gen ohne Unterschied der Staatszugehö'rigkeit des Anmelders, die
vor Verlautbarung dieses Gesetzes (11. Juni 1919) bei den Patent
ämtern in Wien oder Bridapcst überreicht wurden. beim Patentamt
in Prag weiter behandelt werden, wenn der Anmelder oder sein
Rechtsnachfolger binnen drei Monaten von dem Tage, der durch
Verordnung festgesetzt werden wird, durch eine Eingabe, welche
mit einer beglaubigten Abschrift der ursprünglichen Anmeldung
belegt ist. darum ansucht und die Anmeldegebühr bezahlt. In
diesem Falle genießt diese Anmeldung die Priorität vom Tage
der Anmeldung bei den obengenannten Patentbehörden. Auf diese
Weise. ist es sogar noch möglich, Prioritäten in der Tschechoslo
wakei in Anspruch zu nehmen, die vor dem ‘l

. Aug. 1913 liegen.
nur muß der Na'c'hweis erbracht werden,‘ daß die Belege der seiner
zeit in Wien bezw. Budapest beanspruchten Prioritäten‘ ordnungs
gemäß und'zeitgerecht, d

.
i. längstens 6 Monate vom~Anmeldetag.

vorgelegt wurden. Der Tag, von dem ab binnen drei Monaten die
Anmeldung in Prag erfolgen muß, ist allerdings noch nicht kund
gemacht werden, doch dürfte der Endtermin wohl auf den 16. 10.
1921 fallen. was sich aus den Bestimmungen des niriedens‘ von
St. Germain ergibt. der mit 1G. 7

.

dieses Jahres in Kraft tritt.
(S. weiter unten.) Dem Artikel 308 des Versailler Vertrages ent
spricht der Artikel 260 des Vertrages von St. Germain. Diese:
Vertrag wurde zwischen den alliierten und assoziierten Mächten
einerseits und Oesterreich anderseits geschlossen, wobei die
Tschechoslowakei abermals auf Seite der Alliierten unterzeichnet
hat. Außer diesem Vertrage von St. Germain wurde noch ein
zweiter Vertrag von St. Germain geschlossen, der laut Artikel 21
gleichzeitig mit dem ersten Vertrage in Kraft treten soll. ‚Er
regelt das Verhältnis zwischen den Alliierten einerseits und der
Tschechoslowakei anderseits. Laut Artikel 20 gewährt die Tsehe»
choslowakei den Alliierten den Vorteil der Verlängerung der
Friesten, der in ‚den Artikeln 259 und 260 des Friedensvertrages
mit Oesterreich gewährt wird. Laut Artikel 21 dieses Vertrages
werden alle den alliierten und assoziierten Staaten zuerkannten
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Rechte und Begünstigungen auch von allen Staaten erworben,

welche Mitglieder der Gesellschaft der Nationen sind. Anstelle

des 1. Aug. 1914 (Versailler Vertrag) ist im Artikel 260 des Ger
mainer Vertrages der 26. Juli 1914 angegeben. Die am 29. Juli 191-1
noch nicht abgelaufenen Prioritäten werden demnach bis zum

Hi. l. 1921 in Anspruch genommen werden können.

_ Indes ist auch da noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Am 30. 6. d. J. wurde von einer Reihe von Staaten (Frankreich,
Holland, Schweden, Deutschland, Portugal, Tschechoslowakei,

Polen und Tunis) das Berner L'ebereinkommen unterzeichnet, das

sich neben anderen auch eine einheitliche Regelung der wrlän
gerten Unicnsfrist.für sämtliche Teilnehmer an diesem Ueberein
kommen zur Aufgabe gemacht hat. Der Beitritt weiterer Staaten
dürfte noch zu erwarten sein. Da die erste Bestätigung dieses.

Abkommens spätestens am 30. Sept. d. J. ausgetauscht werden soll
und dieser Tage als Ausgangspunkt für die in dem Uebereinkom
men vorgesehenen Schutzfrist@n angesehen werden kann, so würde
die Anerkennung der bei Beginn des Krieges noch nicht abgelau

fenen oder seither entstandenen Prioritiitsreßhtß noch bis zum
31. 3. 1921 dauern.

'

Da. Deutschland dieses Berner Uebereinkommen ebenfalls
unterzeichnet hat, ist die Möglichkeit gegeben, Prioritäten, die
bis zum 10. 7. 1920 in Prag nicht beansprucht Wurden, auch ohne
das Vorhandensein einer gleichen Anmeldung in Wien bezw. Buda
pest für die Tschechoslowakei zu erhalten.
Für in Wien bezw. Budapest bis zum 11. 6. 1919 angemeldete

l‘atr-nte sowie für Inkraftsetzung der bis zu diesem Termin erteil
ten Patente wird sich der Endtermin jedoch noch weiter hinaus
schieben. Für diesen Fall gilt nicht der Friedensvertrag von
St. Gerniain allein, sondern der bereits früher erwähnte Artikel 2
des Gesetzes vom 27. 5. 1919 Nr. 305, der für diesen Endtermin
einen Zeitpunkt vorsieht, der 3 Monate nach einem durch Verord
nung erst festzusetzenden Tage liegt. Da aber der Artikel 259
des Vertrages von St. Germain im allgemeinen eine Frist von
1 Jahr vorsieht „Zur Erhaltung oder zum Erwerben von Rechten,
die, wenn es nicht zum Kriege gekommen wäre, auf Grund eines
vor oder im Verlaufe des Krieges eingebrachten Gesuches seitdem
hätten erworben werden können“ -— welche Frist also bis 16. 7.
1921 läuft, wird voraussichtlich erst der 16. 7. 1921 der Tag sein,
von dem ab die im genannten Artikel vorgesehene Frist läuft, so
daß Wahrscheinlich erst der 16. Oktober 1921 der Endtermin für
Inkraftsetzungen und Fortsetzuugsverfahren sein dürfte.

Es sind somit folgende Fälle zu berücksichtigen:

l. Endtermin für Inkraftsetzungen von bis zum 11. Juni 1919
erteilten Patenten und bis zu diesem Tage in \Vien\oder Budapest

angemeldeten Verfamen wird v o r a u s sichtlich der 16. Okt.
1921 sein. |

2. Endtermin für Anmeldungen von in der Zeit vom 11. 6. 1919‘

bis 16. 7. 1920 in Wien angemeldeten Verfahren ist laut Friedens

vertrag von St. Germain der 16. 1. 1921.

3. Für alle nach dem 16. 7. 1920 in Wien eingereichteh
Patente gilt die normale Unionsfrist von 12 Monaten.

Dr. E. llüttner, l’rag-Karolinenthal.

Verschiedenes.
Farbentlg zu Wien. Im Technischen Vernensamt in Wien

fand unter dem Vorsitze des Präsidenten Ingenieur Dr. Wilhelm

Ex ner eine Beratung hervorragender Fachmänner der wissen
schaftlichen Fuschung und der Lehre und der verschiedenen
Zweige der Kunst, des Kunstgewerbm und jener Industrien statt.

die sich mit der F a r b e n l e h r e und der praktischen Anwendung
der: Farben in der Produktion befassen. Es wurde einhellig die

Veranstaltung eines Wiener Farbentages im Spätherbst dieses Jah

res als Fortsetzung des im Vorjahre. in Stuttgart abgehaltenen glei

chen Unternehmen< beschlossen. Der Niederösterreichische Ge

wverbeverein wird gemeinschaftlich mit den berufenen Institutionen

und Körperschaften den Wiener Farbentag durchführen und alle
notwendigen Einleitungen treßen.

Vereinigung der freien geistigen Berufe in Deutschland: In

Weimar traten Vertreter der großdeutschen Organisationen der

rscnmsonp arrrrafa.
12

J)11Se'e.‘i

freien geistigen Berufe Zll>illlilllßll. um eine Verbindung zu gemein

samer Arbeit rrrzubereiten. Die Einladung war vom Deutschen

Anwälteverein im Einverständnis mit dem Verband der Aerzte

Deutschlands und dem Kartell der freien technischen
B e r u fe ausgegangen. Vertreter des Reichswirtschaftsratea nah
men an der Tagung teil. Als Hauptziele der Arbeitsgemeinschaft
wurden festgestellt: Die Erhaltung der freien geistigen Berufe als

solche und die Wahrung der diesen Berufen gemeinschaftlichen In
teressen. An den Besprechungen nahmen auch die organisierten
Verbände der Architekten, In genie ure, Aerzte, Zahn
ärzte. Tierärzte, Rechtsanwälte und der bildenden Künste teil.

NACHRUF.

‘l
’ Dr. Viktor Ruß. Am 17. Juli ist Dr. Viktor Ruß, der vor

wenigen Wochen seinen nchtzigsten Geburtstag feierte. gestorben.

Von Geburt Wiener, hat er seine Jugend zumeist in Böhmen ver
lebt, wo er an der alten Carola Ferd‘nandea seine Rechtsstudien
beendigte und dann in die Rechtspraxis eintrat. Zu Beginn der
sechziger Jahre nahm Dr. Ruß an der Gründung der Lesehalle
der deutschen Studenten in Prag regen Anteil und wurde in den
Vorstand dieses Vereines gewählt. Bald darauf trat er in die,

Bezirkuertretung von Aussig ein und wurde im Jahre 1870 von
den Aussiger Landgemeinden in der Aera Potocki in den Landtag

gesendet. Bei den Notwahlen des Jahres 1871 wählte ihn der
böhmische Grrl:igrhndbesitz als seinen Vertreter in das Abgeord
netenhaus. Später wurde er von den Landgemeinden von Leit
meritz und seit 1887 von der Stadt Karlsbad in den Reichsrat.

gesandt, dem er bis zum Jahre 1901 angehörte. Im Juni des
Jahres 1907 wurde Dr. Ruß als lebenslängliches Mitglied in das
Iierrenhaus berufen. Hier erschloß sich ihm ein neues Feld
ersprießlicher Tätigkeit, namentlich auf dem Gebiete des Ver
kehrswesens, mit dessen wichtigsten Fragen er sich von jeher

eingehend beschäftigt hat. So ist er — vielleicht der Erste -—

für die Schaffung eines Verkehrsministeriums eingetreten, dessen

Vorteile er treffend beleuchtete. In der‘ Vi'asserstraßenfrage hat

er vielfach aufklärend und anregend gewirkt. Als Präsident der

Oesterr. I\'ordwest-Dampfscliiff'ahrtsgesellscliaft, als Mitglied des

Staatseisenbahnrates und Wasserstraßenbeirates, des Landeseisen

bahnrates in Böhmen, der Kommission für die Knnalßierung der
Moldau und Elbe fand er ein reiches Feld ersprießlirher Betäti

gung auf dem Gebiete des Verkehrsuesens. Das alte flesterreich

hat viel an Dr. Ruß besessen.
'

B.

BAUTEN UND LIEFERUNGEN.
Dresden. (Mitteilung der G. D. A.-Gemeimchaft deutscher

Architekten i. d. tschsl. Republik). Wettbewerb H y g i an o-Mu -

s e um D r e s d e n. Den Bemühungen des Garnes Prag der G. D.
A. ist es gelungen, zu erwirken, daß es den deutschen Architekten
der es]. Reptrblik gestattet ist. an dem ausgeschriebenen Wettbe

werbe der Lingner-Stifhwg für ein Hygiene-Museum in Dresden

teilzunehmen. Die Unterlagen können durch die G. D. A. gegen

Erlag von 50 Mark bei entsprechender Anmeldung besorgt werden.
Ablieferungsfrist 15. Oktober 1920, 6 Uhr abends.

Heide. Die Einreichungsfrist für die „Ideenskizzen z u r G e

ländeersohließung (Siehe Technische B]. N. 23, S. 260)

wurde vom Bürgermeisteramte um 4 Wochen, also bis 15. Septem

ber verlängert.
Prag. Wasser-Elektrizitätswerk Troja. Die Kom

mission zur Kanalisierung der Moldau und Elbe schreibt einen

‘Wettoewerb für den Leitkanal des El.-\Verkes aus. Siehe An
zeige aut' Seite III. Frist bis 19. August.

VEREINSNACHRICHTEN.
Der Oestcrreichische Verband für die Materialprüfungen der

Technik hat in der IX. Verbandsversammlung am 19. April l. J. mit,
großer Stimmenmehrheit: beschlossen, sich aufzulösen, das gesamte

Verbamlsvermögen von rund 12000 K dem Oesterreichischen in
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geninur- und Ar«blickten-Vereine zu- übcrgeben und im Rahmen
dieses Vereines eine I" a r-h g r u p n e für Materialpriiiungswesen

zu gründen, in der er —' wie St'tktibnsdu'elii R. Dr. C. Haberkalt in j
seiner Abschiedsrede betonte ——hoffentlich zu neuer, ersprießlicher: ‚
Tätigkeit erwachen wird. Das‘ Verbahdsiermögon wird seiner Be-Ä
stimmung gemäß zu Ve‘rsnchszwecken' erhalten‘ bleiben, indem der

über zustehen wird. Dem Verbunde gehörten imBerichtsjahre 11
Behörden und Staats-institute, 3 Eisenbahnen, 6 Vcrcine‚3(i Firmen
und 129 Ehrenmitglieder an. Vorsitzender‘ desVe‘rbandes war Pro
fessor K i r s c h, der stein‘Aufbliihoßn mit -viel Mühe und Sorgfalt
förderte und hoffentlich auch in der Fachgruppe mit voller Arbeits
lrende der Sache des Mailerinlpriifungsivesens wieder dienen wird.

B.

\

amerikanischen In‘ usirie reist zwecks Verkaufes bewährter

- ‚ .. . , , . . -‚ ~ '
.. Patente nach Amerika. .
Uebernimmt noch Objekte. Anträge unter Chifi're „Referenzen
P. A. 98" an die Verwaltung dieses Blattes.

l
Erfahrener I_ enieur mit glänzenden Beziehu_ngen zur

I

-‚—_._—‚_—__.——____—‚
l
llleklrmnulure, lilllllil'illlll’ß, leilunusmalerial
verschiedener Stromart, Spannuhg und Leistung, erstklassige

Fabrikate offeriert zur prompter Lieferung die

Maschinenabteilung der Bodenbank
Prag, Pflkopy 15.

llllllllll-‚llilliSl-illll'fllllllliWlll i
GEORG EPPLER
= Bodenbach I5 =‘

„ Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114

liefern stets prompt :

la. Gummi-Wasserschläuche in allen Dimensionen,
Gartenschläuche prompt lieferbar, Heisswasser
schläuche, Spiralschläuche, Spezial-Pressluft
schläuche, Fäkalienschläuche etc. Gummiklappen,
Asbest-Kautschukmannlochbänder- und Ringe,
_. erprobte Marken, Fdedensqualitäten._-—-____ ___’_______________‚

4

nen zu gründenden Fachgruppe das alleinige Verfügungsrecht hirrfl :
m": abgeschlossener Hochschulbildun

einen Im Projektlerun„ im Bau und Betrieb von modernen Hochspannungsluilungsanlagun durchaus
erfahrenen, ‘lud. gebildeten Ingenieur mit mehrjähriger Praxis, der womöglich bereits in gleicher leitender
Stellung tätig war. zum IQ'OI’HIGII Eintritt. Entspre'chend belegte Anbote mit Lebenslauf, Zeugnissen über bisherige

Beschäftigung. Gehalt=ansprüchen etc. bis zum 10._August d. J. an den r‘

Nordwestböhmischen ElektrIzltäts-Verband beim Bezirksausschuß Saal.

Für unser Portlandcementwerk in Deutschböhmen suchen wir
zur Leitung eines technischen Büros einen

Ingenieur
und praktischer, mö liebst

in der Cementindustrie erworbener rfahrung. Derselbe sol mit
; dem Betrieb von Dampfkesseln, Dampfmasohinen und Dampfturbinen
besonders vertraut sein und vor allem theoretische und praktische
‚Kenntnisse in der Verwertung von Abgasen in wärmetechnischer
»Hinsicht besitzen. Kenntnis der einschlägigen Spezialmaschinen und
Apparate und Konstruktionspraxis wird besonders erwünscht.

Nur Bewerber, welche den obengestellten Bedingungen genügen,
Ä'wollen ihre Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschrit'ten, Referenzen
und Gehaltsansprüchen senden an die

’

tächslschßühmlsche Portland-ßemenbi‘abrlk A. G.
Lo’bosltz (Postfach).

Für un’s’erPcirtlhnd_cementwerk in Deutschbi'ih’rhen ‘suchen wir
zur Leitung des Laboratoriums einen akademisch gebildeten

~ Chemiker.
Derselbe soll sowohl theoretisch als praktisch mit der gesamten

Cementchemie vertraut sein. möglichst bereits selbständig gearbeitet
l haben, fähig sein, betriebsteehnische und theoretische Arbeiten über
Portlandcement, andere Bindemittel und mit ihrer Herstellung zu;
sammenhängende Probleme selbständig ansetzen und'durchzutiihren
den Betrieb in chemischer Hinsicht zu kontrollieren. und alle‘ Unter;
suchung0n, deren derBewieb bedarf(u a. besonders Rauchgasanalysen,
Temperaturmessungen, Untersuchungen desWasaers. von Brennstoffen.
Schmiermitteln, Legierungen, mikroskopische Beobachtungen — Mikro
photographie) völlig beherrschen.

Nur Bewerber mit abgeschlos ener akad. Bildung; die den oben
gestellten Forderungen genügen. wollen ihre Angebote mit Lebenslauf,
Zeugnisnbschriften, Reterenzen und Gehaltsansprüchen senden an die

Sächsischßühmlsche Portland-ßemenfl’abrlk A. G.
‘9P°S“' ‘P9S‘!i""l- ‚

nimm, Schnüre _
|Klappen, chläuche‚

in bester_Qualitiit liefert prompt und billig: -

Ringe, Bänder u‘. s. w. I

= M. Korälek, Prag-Weinberge
Manesova 32/d. l

srczmuaumznu rün nsrsumarou
F. FAN-‘AR & Co.

llllillllllll II 'l'l2llllill II lllll8lßl'llllll II Bl‘lltllßllllllll
Prag. Telegramme Bodenhamln
Talephon3313. EISENBETON' Telaphonl78/VL

Der Nordwestböhmisrhe Elektrizitätsverband
‚
._.‚ ‚ ‚ (es. m. b. H. In Saaz _

‘det.did lki‘sorgung von vorläufig 9 Bezirken mit 370 Städten u. Gemeinden mit elektr. Energie durchzuführen hat‚ SIICII! als

leitenden Ingenieur
gal1rI"

lllüfllfiiibiÜIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
gliHa:g>tschriftleitungz

Prag II. Insel asse 24/III. — V orwaltung: 'I‘iaplitz-Schönau, Clar straße 4. Manuskripte an die Hauptschi‘iftleitung, von Mit
em des Deutschen Polytechn. ereins an den Sohriftleitungsausschuß des D. P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetaes:-lng.hkarpe.
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Zuhl l594i\l 19:20.

Baudusschreibung.
Die Kommission zur Knnulisierubg der Moldau und Elbe in .ljölnncn

schreibt eine öil'entlicheKonkurrunz zur Ausführung der‘Arbeiten zum Auslmu
des Leitksnals des pro‘ektierten Wasser-EIektriziläfitswerkesin Troja aus. Die
beiläufigenMaßen im rdnrbeitenbei diesemBau sind:

W 3 t p 0 f garantiert

Aushub im T‚-ockenen‚ _ _ _ ‚ 165000,„= absolut dichten Beton in Kellern, Wohnungen und
Aushub unter Warmer. . . . .

'
650i!)m‘ llldlltl'leg€ballden.

Pflester aus Bruohstein . . . . 17030In‘
Steiuwrwurl' . . . . . . . . . . l 800in‘

An derKonkurrenz könnensich bloß inländischeUnternehmenbetu-ilian.
Die Pläne und die zugehörigenBestimmungensind bei der Bau-0 or- ‚verwaltungder genanntenKommission in Smiohow‚ Ferdinnndskai N0. 90,zum n a sEinsehen aufgelegt‚wo‚ solangeder‘Vorrat reicht, Absch:iften der Bedingungen

und Berechnungender Maßen gegenErlag von K 10.—erhältlich sind. '
Die vorsehriflsmlißig nusgct‘ertigtenund belegtenOfl‘erlzewerden in der

Einln‚ufstelle der Kanalisierungskomrmssionbis sum 19.August 1920,12Uhr
mittags, entgegengenommen.

V

Die emgblsufencnOfl'eirtewerdenam leichenTageum l Uhr nachmittags rlssfreie Fußboden! Terrassen’ Trouoh's u’ s‘ w‘

ää‘i'i'iäfin‘Ziä'i““ö‘ii°‘iäiiifäiiiääää li2i’ä‘fä v‘ii’i’fibl’2‘ ä‘äl'i’ii'2'i‘ä äik°i‘ii.?i f‘“°‘°"“”"“““““
‘

sberiumm: öifontliche Arbeiten vorbehalten WATPROOF A. G.‚ PRAG II, Bredovskzi 105 a.
l'rlg‚ den 13.Juli 1921. (Palais der Baubank.)

Präsidium der Kommission zur liansllslerung der Moldau und Elbe in Böhmen.
l’rr'rim -

30€ Aufzüge
für Lasten und Personen,
elektrisch oder mit Riemen betrieben _
' I ~ l _
'I‘ransmrssronen
aller Art, liefert

M. A. ü. vorm. Breilield, llanik & i10.

Aussig.

Bauunternehmung

Brüder Redlich
GödIng-Brllnn, €eskä l.

l’rojektierung und Ausführung von Eisen
bahn-, Wasser- und lndustricbauten.

Speziaiabteilung für Industrie- und Schlepp
bahnen mit Normal- und Schmalspur.

Baggerungen,
'
Elektrifizierungen, pneumat.

Fundierungen und Wasserkraftanlagen.

3€39€

Prolllliton grntlsl
’

Paus- und
Zeichenpapiere

®
Amerikanische Geschäftsbüchen
Büro-‘Möbel Bum'Arnkel Drucksorten
'zn0rig. Fabrikspreisen aller ‘Art nach Spezial-Eutwiirlen

kaufen Sie am vorteilhai'testen bei

lt
. lllep'scb &‘iio.‚ Fabrik eben. präpariert. Papiers

ß lußlg a. E„ Teplltzerstr. 20.

. Telefon 48Ü/Vlll. Telefon 45'il/Vlll.

“

Telegri’mm-Adresse: „Positiv“ Aussig.
lllpuller und Großabnehmer erhellen Rabatt. =

71’7"_—'___—_———'—_____

""H nuro srmuan comrrurr "
— Verteuerung minderwertiger Brennstoffe,

——_1(L‘grril, minderwertigeBraunkohle,Sluub. Fchlsmm,lliitlelprodukts,Koksgrus;lnl'dfln
“‘* PLUTO STOKER

Vollkommenmachen.Betrieb. GrößteRcgulieriiihigkeiß. _ SelbsttlitigesSchüren. ‚|Technischranchl. Betrieb. Automat.iflntschleclrung.GenngstmKrat verbrauch.
'l'nehechuslovvnklsolnen Erzeugnis.— \’ Druckluß- und Snuqzugnnlngen. "'

Veirtrcter Ing. .10:Eli‘ OBEREIGNER, Prag—-Kgl.Weinberge, Norudn‚gesse44„

‘i

Proislleton gratlol

l‚«.ilchtpauspaplere Technische
Pos1txv-l\egatxv-bepxa Artikel A.E.G.- UNION

Elektrizität:-Gesellsihafh

lnstallationsbiiro in der
TSCHECHO-SLOWAREI:

ein"... 0strau‚
‘Prag. Relchenberg
TEPLI'I'Z-SCHUNAU.

'
Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan
lagen sowie im Anschlull an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Wasserhaltungen,
Gesteinsbohrmaschlnen, Krane und Aufzüge, Elektro
motoren für alle Stromarten, Ventilatoren‚Ventilations
aniagen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogsnlampen,
Glühlampen, Kohlenstlfte, Metalldrahtlampen etc. etc.

_ ;_
‚ Biiillllliiil-llliilll'iiillß Biill22ißiliiiliili ill
.
l)
. II
.

~_

PRAG l.‚ Piikopy 1.

‚l

Prerau Velim Bratlslavä
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Richard Herold
‚ Komotau i. B. ‘

Metallgießerei u. Metallwaren-Fabrik
Metallabgtisse jeder Art und Le ierung in Phosphor-‚ Aluminium
und Nickel-Bronze, Rotguß, essing etc. roh und ep retiert.
für die verschiedensten Verwendungszwecke nacii ein
gesandten Zeichnungen oder Modellen. Sämtliche
Armaturen fürGes-‚ Wesser- u. Dampf-Leitung,
Schlauch-Holländer zu besonders billigen
Vorzugspreisen. — Berieselungshähne
eigenen Systems. Rohre, Fassen
u.Verbindungstticke. Lieferung
raschest bei billigster Be
rechnun u. solidester
Be ienung.

_Löffelbagger
Kastenkipper
Muldenkipper

Masehinenfahriklierndt
G- m. b. H.

Kleinaugezd bei Teplitz-Schönau.

Die beste Verwertiang
kleinkörniger und minderwertigerBr terialie wie Lösche, Staub

kohlo, Schlamm. Kokssin c, erfo nuf den Kräftige DrehbänkeV‘ l
Kmdlo - Unte rwmd - Feuerungen Universal-Drehbankfutter'tVt‘lt-Ute'dd D fthlbl". - -
vorzllgiicheelr;ulsiirtrzulilg.rwm

O er
anßlll)lligreie%°amifiireinm

—
Automatische Rosibeeehickungsapparate (Pat. K|"idl0) ab Lager.

’

‘(Wurf-Feuerungen)für Staub-‚ Nuß- und Förderkohle bestens bewährt.

Automatische iloehleistunusschwinurostfeueruuu (Pat. Ullrlch)
mit d ohneU’nterwind.für die Verheizun hoehwerugerund min -
wer‘ r, grobkörniger und stnnbi‘brmi nnrnstenslien al .
Stiindi Aui‘loek ng des Braun hier s und der Schlacke w" rend
des B ‘oben.— ‘erungder eien Roetflächeu desBrenn f
vorechubeswiihrend‚ s Betriebes. —- Vollständige omatische t

schlnckungmit Regulierung des Schi enabstoßes.
Prospekten.Vorensuhlägozurilelaonetrukti von euerungenzurErzielung ‘
mögl. großer Ersparnisse,event.lngenieu - esuchnufWunsch kostenlos.
Eisengießerei und Masehinenlnbrik

Spezialhbrlk für Sparreeie und lnduetrIe-Feuerungem

— AMERIA“
V

Hynek Svar: & Komm
Präzisionsdierkzeugmaschlnen und Werkzeuge
Prag-Weinberge. ielakovskygasse 2.

Fernsprecher 4462.
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.' “MAX MI'JHUGO . O

e Ingenmuren, dreh/takten und o

: : T8|IlitZ-Sßllüllßll i- B
. empfehlen wir . - -i;:r.i:n- '’ . ' Seiten: A. T 12.”. Nlaichütte“ ' ' “

O Plä/[dfllß/(ß . ' l-lostomitz A. i. z.’„‘slmtnunv " :‘.: „In
- Teplitz-Walthor St. B.‘

-
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: Päll8„äßlßl'ß . „Maxhüt?e“ fllnfn "tetomltz' _

: tichlpauspapiere „
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Q 1’ä/I/El' ‘f ‘[88]’, I'BßII/Z’l'lll'll . in allen Sorten und Stärken Q““i<‚‘

: klagten 5M [g/‚ggrg’raßg Tel/m11 mm

‘
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Q 4 Plandruclrerel und licblpausansIa/I I FLASCHE" . „‚.

: W" III: ......:iil.ilf.:.: l '. dieser Ar! In der Republik. . ' Ze„iraldireldion in Seiten: (A. TÄE.-Station
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Teplsitz-Schönau)
Teiegramme Glasmühllg

'

Teplltz- chönau Telefon: Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44.
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Enzesleld~er

4

~

MllllilillllS-_u.l‘lßlllllixlßllllM.
i
‚ ä'iä‘äää'ä« ‘WIEN’ III äi‘i‘ä'äiä‘i‘ä‘ä

Maschinen-Fabrik und Eisengießel‘ßi

lh. ll. liehr‚ Kosten
(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)

‚erzeugt

‘ nn.-nm.= euusreum: menEinrichtungen rinusmzecnen: zum, gen, ‚so'n, 22111 y

fül' GlflSfflbl‘_ikßll und Fabrikation ven__6eeohoasen,‘ Geschütz

Gla‘schleitex*eien ‘::':::* Zi‘i'u'"'ßi‘äi“°"ä‘äl'l'fiiafi'ßi'Trangmisionen korn3lette A erlemnnition und deren
‘sämtliche Bestandteile bis zu den
schwersten Knllhern, Wurfgranaten

Telephon Nr. 223. Amt Teplitz-Schönen. Metallbleghg Stangen u.„ll‚olere. ‚V

‚; .. - ~

0 Hölzerne
’ >

Bruder ließ T |. h . „T | ‚. 1

n ll 1 w 1 im e lungmunnslruße um
“grap °" "" ' “p °"S ang°"

~ ug. g.‘
e!!'1eu|1regnJndliefern rasch

'

i

K e rn | e e r . nach SystlemKyan mit Quecksilb6rsublimat imp?ägniert

"‘1:‘1:::%„5.’:ea:zrr::anzrsnr„:1‘3°‘°"°'- Klßiflbahnsßhwßußn
"

Näh- und Binde-Riemen,

'

liefern ~ ~

.

Leder-Manschetten, -Flinge‚ -Dichtungen. _ IMZA“Allgemeinellolzlmprägnlerunuswerke

u

-liinge. -Sci1elinn. -Iioihen‚ :: ‚

" „‚„, „ „„‚:-„-;‚g-„_

u l

y

;

Telefon Nr. 8137.
’ " Tel6gvAdresäe: „Imzs“ Prag.

Poiierscheiben aus Wallroßleder.

ELEK'I'IIIZITÄ'I'S- U. MASCHINENBAU IL-G.

' ' ‘ MUGIJ'IZ - "IHREN.
Telegramm-Adresse: EMI\G MiiGLITL :: Fernruf: Mii<illi2 2.

;

HI‘

1
;,

23;

‘

Dynamos und Motoren
!llr alle gebräuchlichen Strornarten bis zu den höchsten Leistungen

v ~ 1Transformatoreu. ~

für UI- und Luftkühlunm Schalttafeln und komph Schaltanlagen

Überl‘and2entralen
Eleklrls:he Apparate. Meßinstrümenle, Bau von kompletten

A
Ortsnelzen und Fernleitungen. Elektn Aufzüge und Hebezeue

‘

. . lnstalla‘tions-Materlal »

‘ ilelm'is‘he' 30h!’ Sc.hleifrnaschinen

r

‘ L



TECHNISCHE BLÄT'I‘ER.

Beton-‚ Eisenbeton- und lngenieurbau

Pütel & Brausewetter
Fernruf

1071 n Mar|engasse 33
‘Brünn, Karlsbad, Mihrlsch - Schönberg, Teplitz - Schönen,

Trnutenau, Kuchen, Preßbur , T man.
Wien, Budapest, Leoben, Gy r, rlest.

Sämtliche Bannrbelten für‘ Industrie, Bergbau n. Hüttenwesen,
fenerslchere Deehen- und liallenlronstrulrtlenen, Wasserkraft
nnlagen und Wasserbau
Fun1llernngem
Projekte, Kostenvoranschläge und vollst. Bnndnrchl'tlhrnngem

Alleinvertretung der Hauenechlld'echen
Fluate (Stelnhärtemittel) für die Tschechoslowakei.

jeder Art, Brückenbau und pnerunsh

Teplitzer

lnstallatiunsnierk
‘

Gemebene,
liefern In bester Ausführung

Zentrnlheizungen, hygienlnche Anlagen,
Mnnnnehnftshiden Kleideraufzüge,
eieern6 Kleiderschränke, etc.

unter Garantie.

Verlangen Sie Offerte.

—„u(oe“
Industrie. kumln- und IIIen-Buunuellschult m. h. II

.

KARLSBAD_
Filiale Prag-Weinberge, Jungmannstraße 11.

Modernste Industriebauten. — Industrieöfen
und Feuerungsanlagen. — Geringster Brenn
materialverbrauch. Höchste Leistungs
fähigkeit. Umbau unrentabler Betriebe
und Feuerungsanlagen unter Garantie. -
Begutachtungen und Schätzungen.

Stlldteksnallsiernngen und landvn Bauten,

W‘ -

r ‚ a-Zahncreme

Robert Kary & Wilh. Neumann

Ecm-Untßrnehmunu
für technischen Bedarf G. m. h. H.

murz-scndnau
Ecke Melßnerstraße

gegenüber dem Hauptbahnhofe
(im eigenen Heule).=
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„im I
Karbiizer Siah|grieshüüe

‘

ARIIOLIIS & KREBS
Karbitz, Böhmen.
STAHLFORHGUSS

für alle industriellen Zwecke in zweckentsprechende: Qualität, hlli
HASCHINEN'I‘EILI, '

Welzwerksteile, Pre8st: nder. Brflckenlager,

zannnlnnn
nach Modell oder mit Maschine gefon‘nt.
ruhnm und nnnskrzn: ‘ ' »

aller Systeme. '

DYNAHOSTAIIL
Sauberer, dichter Gel. Kurze Llelortrhtorn

——“"====—

llelchenherter

n"
14.-22. August 1920. “

..‚.

|
' Ernte Internationale Wnren- und

|

luntermenne der Tnohechonlovnkel.
Mehr nln 1000 Aunnteller
-— aller Industriezweige. -
Angemeldete Raucher genießen auf den
Startseisenhehnen der Tschechoslowakei

50°/„lge Ermäßigung. =—-—_
Für Unterkunft, Ernährung und Ver
gnügen ist bestens vorgesorgt.

Auskünfte erteilt des

Henneumt in Relehenberg
Forum!687 V|eneretraße20. Forum"887 1

eburuzo ut
. I(QMOTÄU
EISENGBQSSI'IANDl-UNG

LAGER: Eisen — Blech — ‘l'raversen -
Baumateriah -— RUIIREN-ARMA'IUIIEIL
Grubensehlenem Schrauben, Gezähe.
EIGENE ERZEUGUNG: Grubenschienen
Nägel. Geschrniedete Nägel aller Art.
:: :: Draht und brahtstlite. . ':: ::

die führende Zahnererne-llarlrq
ln\enniv reinigend, erlrinchend‚ uuohlnchmeckenrh

|
‘

Verantwortlicher Schriftleiter Ing. L_ udwig Kerne. Schriftleitung und Üerwtxltnug Clarystraße 4
. - ~Druck von C. Weigend.

'l‘eplitz-Svhünnu. .
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i 52. Jahrgang 19. August1920 Halt 31 und 32
’

’

TECHNIS(HE BI.ÄTTEg
’: ‚ '
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Ö_\y'O(llllißfllllll’l' PUR TECHNIK BIUKUNSL INDI.IHII|E UND ilililtillll‘f” r

Hervorgegangen aus der veu 1869 hie i9i9 erschienenen gleichnamigen
\

‚f

leitechrii‘t des Deutschen Polytechn. Vereinee In Böhmen zu Prag.

ldeuptechriftlelier Professor Dipl. Ing. Alfred Birk.‚‚
„*
_

i
F Organ der deutschen Sektion der iegenieurixennuer In Tepiitr8ehdneu, des Deutschen Poiyteeiunleeinn

‚ Vereine ie Ihnen zu Prag, der 8. D. A, Geneiuehei't deutscher Architekten im techeeheeiew. Staate, des
_ ° Technischen Vereine: in Aueeig, du iieuieehen leterlelprilfungeverbuiiee in teehecinoeiew. Stute e.a. l.

E Erscheint luden Donneretem

Hauptechrifiieitung= Prag ii, irieeigasse 24, Fernruf 4634. _
-

ßchrif‘iieltung und Verwaltung: Tepiitz-Sßhön2iu, Ciaryetrasse 4,’ Fernruf 405.

Inhalt des 31. mild 32. Heiße:
Zur Reichenberger Messe. .

.‘

Der 75. Gedenktag der Betriebseröffnnng der Eisenbahn Wien-Olmiitz-Prag.
Der Ausbau des versicherungstechnischen Studiifins von Prof. Dr. Robert Marschner, Prag.
Die neuen Holzkonstruktionen der Zuckerfabrik "II. B. Teller in Kuttenberg von Dr. Ing. Hugo
Fuchs, Prag. '

_ '‚
‘

Rundschau: . ‘.
3

Technik: Ueber die Beziehungen der wissenschaftlichen Forschung zur Technik.
Nennung: Der Normenausschuß.

‘I

Industrie: Reichsgewerbetag auf der „Reihhenberger Messe.“
-—— Deutsche Ostmesse,

Königsberg. ——Die Internationaleliiiustermesse in Triest. — Ueber die Ursachen
der geringen Wettbewerbstätigkeit. /

Heimatschutz und Denkmalpflege : Staatliche Meßbiidanstalt.
Verkehr: Elektrische Kieinbahn des Bezirked Dux. —- Straßenwesen im Karlsbader Bezirke.— Ueber die Arbeiten der Interaliiierten Donau-Kommission.

Patent-Aufgebote in der tschechosiowakischen Republik.
Patentwesen. ‘

B e r g b a u.

N a c h r uf.
‘Persönliches. ‚
Bauten und Lieferungen.
Zuschrift.

Alle Rechte vorbeluitan.

Der Millimeter Raum
höhe der viergeepei
tenen Zeile wird mit
50 Hellern tech. Vlhrg.‚
bezw. 50 Pfennig be

rechnet

Jahres-Bezugspreis :

Tschechoslowakei .

_.

l(ö 96.

0eeterreich, Ungarn,

Polen, Jugoslawien . K 250.—

‘Deutschland . . . .lik. 96. - Teplitz-khönau ‘
_für das übrige Ausland Verlag ‘leehnlulur Zellululi‘lu '

5::„2g‘ifflikg'fifä'äß

_
Frcs. 50.- "°" """ "‘

laut Tarif.

l‘
?
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i
i

‘l
‘.
i
Q
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BERATENDE INGENIEURE.
2000OOIOOOOOOIOOOOOOOOIO UDO‘: Hn‘uh'fu'u'n'fJ-‘M'n'u'i'n'n'fi'n'fd'i ,0' summe autorisierter und beeldeter :

'
.:; Behördlioh autorisierte

a
llvlllngenleur fllr das Bumsen : Ing. Max Stange

Es
‘i
Zivillngenleurolnlßlanueuen

. . behördLul. und beeldeler
‘

'"Gu ÄD°LF
: '

: Zivilingenieur für lluehinenbau 2
,:
‘ II‘ "lx

: PRAG l.,' l(omflklsgnue Nr. 13. : T‘Plitz Schön.“ Lan8esmuw 41 5 ‘ TEPLI'l’Z-Sßllflllllhflhelantnfl" , . ‚

: Projektlerung und Beaufsichtigung von : „uhmmhflm h„_ s‚„„ .‚„„‚„‚„„„ .: 1 Techmsch° Benhm8 ‘m
Bauten aller Art, vernehmllch lndueirle- Telelon- m. u.s I »

wammam n um“. M mhm„mm: bauten In Holz-‚ Eisen und Elsenheton. : mm dual‘: i e u M m‘

: Spezialität: Einrichtung von Säqewerken, = 1~Indisimum' He„‚_ v„dmpfi‚„‚_ .: (SpezialitlhWamrmorunm-lnhgn.lmliufinym. S1RÜ'CI'N Bll'9ßh"""flfl"‚ Allfßl'uflunfl . nndKonuumvenuohe.l{rojqktegnnuerlirntt- KllI-llihfllfl. Wiß8fhlfl-Illlll’l. — ‘ihllil'llllfll. von Bauplänen. Kootenanschllgen etc. . und Dr_unfßnlßgeuuPlane. Romane. Ren- urallelarlnlagen— Stnfisthlcmhuq).. . t;bflkhu ree)n_nungeynL1et'ernngenußehtei- .000000000000000000 00000000000 Q“ 35‚933:;‘1‘3T31‘22553‘ä3ä'33‘5; .- l—. ‚_ „ .- „- ‚ .._ ‚ „ ‚ „ ‚ ‚ ‚ l ___‚ -
G ‘ b, n 'l'tä . -

gnunnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnna gn;:g3:ßfg_fjfläägääflgäägäglläz‘äfiiggäil‘il‘äl'äuF
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= Patentanwalt u Bab‘äi‘b‘3vtäeh‘bn‘m1i’3i‘IQÄÄ‘SII‘Ä'ÄE-‘IT‘R'MÄ‘ÄI-' I Bau-Anwalt _

2

"

3 ‚. v:e;;‘::z;*‘xer:z„l?zßa“aeäzi‚zmirr 5

| |_ d
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K.i>
'

u
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Ing. P
.

Schmolka
5
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“('91 d ?'7Pe ‘. .. . ‘ - _nmmm10ß- 1m 0 rß1m=sun Iren. - e . an. v ngeu enr . . nennen

=

beendeter Snchverst_andnger g :: bzw? . äaßgigä=flnäggerg;mm mmhhm“u i: . gerichtlich beeideter Sachverständiger|| den Landesgerichtes fur Patent-, || :. Anlegen eile: Xndnetriuweire für: 1mm- _‚. Tep|itz_schönau E Femruf 508_ 'I Marken- und uutel‚aachen‚ l '- Vereicbernx_zgn(auch.'l‘rnnaakhonen.beiUm- .fl U ! ‚l Wß_ndlung‘II Ä--‘3«°d°!‚@ßl‘ I1I-b. H‘ä_V°1" ‚l Plenum von Elsenluhnen (Schi: -Influtrle

E Prag Ihimi=hg=m 4. ä
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‘an, €:f;ä.;;:“ B':;ei:::;:m

gflL '
I „ ‚ ’

g

i'm 1080- r„„mm„m. Prag. g | :. 29jahnge Puxin„_ 1
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Bunte. f: ßgnhu|g m ‚immun‘ Bgnugelegeuhelten. |IIII‘II‘I‘I'IIIIIIIIIEUUFIUDP ::'I.III'III.IIIIIIYIHJII‚IIIIIIW'IH:F

( OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Bße|'de'el'
pa'eluallwa|.

Telefon 222m 1‘glguramm;
PETBIIUIS PHI.

|‘‚’‚Z;..l. Voiäiek Patentbiiroorlchtllelnr Suchvonllndlgor für .ntont-‚ lhrk0n- und
lunhrurneen Dr. E

I HPrag "l '- u

ä

Prug-liurollnenthul.Pult1cknstr.7b.

2
8

O

IEII|IIiS[II9S Slllflißllllillll
PRAG ll.
.

Smetunususse 2b/IIL
Tßlnllh 4834.

Verfassunän'nnd
Übe rflfnn von

Projekten Straßen, tarnßen ahnen,
Schlep bahnen, Seilbahnen, Lokal- u.
Haupt ahnen. Verfassung von Gut
echten, Berechnungen für Ingenieurb

bauten.

Patent—‚ Marken und Musterange
legenhelen im In‘ und Ausland.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

. Tcplitzer Muschineniubrih. Tenlitz-ichiinuu
Abteilung fr Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spezialitll:

Kreiselwipper Pat. Schmied ' '

mitlulduhim fi
x

|leirhnßli|:nlllllll| uihnnl In man:ludrrimq. -

II'IIIIDIIIIIIDEJDIJDIIIIIIEID
Brecher, 'l'ranepurt- und
Verladeeinriehtqngem
Schiebehühnen,
Hunteiransporteurq
Waggonrangierungem
Spülversatzanlagen,
Eiserne Gebäude, «

18 Jindfiskä.
'I'OIIQIIIIH‘IIO: PATBIIEV FRÄGUE.
'I’OL 1413 G0grlllulot1ß'lß ‘I’Ol-1613.
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DIIIÜDCICIIIIDDDIJDUCI
Sorii‚erroste, Pat. Schmied,
'
Maschenweite veränderlich
Kreiselrätter, Pat. Schmied,
Komplette Wischen und
Sortierungsanlagem
Schachtanlagem

Koks-Siebereiem

/

l‚o‘ - -- »‘ 'ß‘
._.v‚-l

Belrohlungsanlagen. Fördergeriiste, Brücken.
000

‘
‚ 000

1 Zuneigbiiros: Vertreiungi ~
Wien, Prag, llähn0stram ‘ Budapest '
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1920. TECHNISCHE BLÄTTER. Seite l.

Die beste Verwertung

l kleinkörniger und minderwertigerBrennmaterielien.wie Lösche, Staubkohle, Schlamm, Koksste‚ubetc„ erfolgt auf den

_l(i‘idl 0 - Unterwind - Feuerungen l

mit Ventilator-Unterwind oder Dampfstrahlgebläse.
Vorzllg!lehe Auenutzung. Billigste DIIIIP'PI'OIIO
Automatische Boatbeschickuhgsapparate (Pat. Kl‘idlo)
(Wurf-Feuerungen)fiir Hizaub-,Nuß- und Förderkohle bestens bewährt.
Älll0lllflll8ßl'lli H0ßlll8l8lllllfl88ßllWlllflfll8lf8llßl’llllll (PHI. lllli'lßll)mit und_olmeUnterwind. tür die

Verheizunghochwertiger
und minder

wertiger.
grobkörnigen:und staubf'örmiger rennmatennlien aller Art.

Stä‚n ‘ge Auflockerung des Brennmateria.lesund.der Schlacke während

Kräftige Drehbänke
UnNersal-Drehbankfutter

'Bohrfutter Ameria — Spiralbohrer
ab Lager.

„AMERIA“
Hynek Svarc & Komm

PräzlsionsMerkzeugmaschlnen und Werkzeuge
Prag-Weinberge. ielakevskygasse 2.

Fernsprecher 4462.

du Betriebes.— Regulierungder freien Rostfläche und des Brennstoff
vorsehubeswährend des Betriebes. — Vollständige automatischeEnt

schlackungmit Regulierungdes Schlaekenebstoßes.
Prosfaekteu.vorensohlligezurRekonstruktionvonFeuerungenzurErzielungmög . großer Ersparnisse,event.Ingenieur-BesuchaufWunsch kostenlos.
Eisengießerei und Maechinenlabrlk
V. A. l(fldlm Prag-VII.

ßpezlali'nbrlk I‘llr Sperronte und Industrie-Feuerungen.

. „Vaselinea“
G
.

m. h
. ll. In Prawllarollnenthal, ilferstrasse 52

‘
Telegramm-Adresse: Albis Prag VIII. Telefon No. 8959/Vl.

liefert in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigsten
Tagespreisen :

Maschinen- und Zylinder-Gele
sowie sämtliche anderen Schmieröle, Konsist.
Fette, Wagenfette, Vaselin und Vaselinöle

etc. etc.
_

'@n__u_g__u,___ ~ .

Lichtpausen bi

~

llillZ-lllll’l'fi9lllfll‘lllßl'llülliser
Plallllrußke Prag ll.‚ Palack6ho näht 56.
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Kleinaugezd bei Teplitz-Schönau.

Positiv-Lichtpausen :

auf 110 g pro m’ Kö 10.—
n 150 g n n „ 12'—‘
n 210 g n 11 n 16'

Plandrucke-‚ Lichtpaus Liefern und imprägnieren:
und hölzerne Telegraphen- und

pauspapiere Telephonstangen, ‚ Leitungs
maste, Pflasterstöckel, Eisen
bahnschwellen und zwar;
mit Teeröl nach dem Spar
verfahren, mit Chlorzink- und

Teerölgemisch, mit Queck
silbersublimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium w»e

liefern zu den billigsten Preisen

= SATTLER & LISSY =
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'l‘eplltzd‘urn, Kalserstrasse.
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l"rsnsensbsd. Gmilnd, Gnus, Innsbruck, Johsnnishsd. Kunden, Ksrbits,
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Nagyvärad,Olmlits, Psrdubits, Pilsen, Prag, Prag Exposituren:Karolinen
thal und Nilrlssstraße, Prag Lagerhaus.Proßnitz,Sees,St.Pölten,'l‘eplits,
Totsoben,TetschenLagerhaus, Trautennu, Triest, Weipert,Wels,Znaim._—

Bauunternehmung
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Vertretung für die Tschechoslowakei:
techn. (Ilßllh BIII'OIII für die gesamte Industrie, G. In. b. H.

Prag II, Ssnovs!ni ß.
Lokomotiven für Klein- und Vollbahnen,
Els- und Kältemaschinen, Luftkompressoren
Entstaubungsanlagen für Haus- und
Pum

Mammutbagger
Maschinen und Apparate für die chem. Industrie
Vollständige Dampfkraflanlagen
Armaturen, Spez. „Ideal“ Absperrventlle

Einrichtung vollständiger gewerbl. Anlagen.
eeeeeeoeeeseeeeeeoeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeoeeee

peu aller Art, Spezlalität: Mammutpumpen

„Technochelna“‚

Wohnungsreinigung
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FERROVIA
Prag-Radotin
Brünn‚ Teplitz, M. Otrau,
Pilsen, Wien
Eimerbagger
Lokomotiven
mit: Wagen und Gleisanlagen.
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Aufzü99
für Lasten und Peronen,
elektrisch oder mit Riemen betrieben

'i‘ransmiss
aller Art, liefert

M
.

A
.

ll. vorm. Breilleld, llamik & (in.

Aussig.‘

Karbiizer S‘lahigu35hiiite
ARNOLIJS & KRESS
Karbitz, Böhmen.

_ _ _ STAHLFORMG'USS
tdr alle mdustrlellen Zwecke in zweckentsprechender Qualität, als:

MASCHINENTEILE,
Walzwerksteile, Preßst nder, Bfllckenlager,
zsnnnAnsn

nach Modell oder mit Maschine geformt.
RÄDER und RADSÄTZE

aller Systeme.

DYNAMOTAl-IL
Sauberer, dichter G118. Kurze Lieferfristen.



TECHNISCHE BLÄ'ITER
WOCHENSCHIIIF'I' “II! TECHNIK, BIUI(UNSIE INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von 1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Vereinee in Böhmen zu Prag.

Hauptechriftleiter Prof. Dipl. lng. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

52. Jahrgang. TepIitz-Schönau, 19. August 1920. 3l. und 32. Heft.

Zur Reichenberger Messe.
Es ist ein Fest der deutschen Arbeit, das sich unter

dem einfachen Titel: „R eich e n b e r g e r M e s s e“ birgt.
Ein rauschendes Fest deutscher Arbeit, das an Glanz gewinnt,
wenn man bedenkt, unter welchen Schwierigkeiten aller Art
unser Volk in der tschechischen Republik arbeitet. Es ist
ein Beweis ungebrc chener Kraft, ein Weiser zum Wege nach
aufwärts, der nur über harte, ehrliche, gute Arbeit führt.
In- und. Ausland sehen nun, was das deutsche Volk in schwer
ster Zeit zu leisten, was seine Industrie und Technik vermag;
seine Freunde werden Mut fassen im Bangen um die Zukunft,
seine Neider und Feinde in und außer dem Lande werden. es
dort bei seiner Arbeit achten und richtig werten lernen.
Die deutschen Techniker grüßen in Stolz und Freude

das deutsche R e i c h e n b e r g und seine Messe, die ihr
Entstehen zum großen Teile auch dem Können und Wollen
deutscher Ingenieure verdankt!

Der 75. Gedenktag der Betriebserötfnung
der‘ Eisenbahn Wien-Olmütz-Prag.

21. August 1845-1920.

Am 19. ‘Dezember 1841 war‘jencs denkwürdige Aller
höchste Handschreiben an Kübeck, das das Eisenbahnwesen
in Oesterreich in neue Bahnen der Entwicklung lenkte, er
schienen; es teilte die Eisenbahnen in Staats- und Privat
bahnen und bezeichnete die Linien „von Wien über Prag nach
Dresden. von Wien nach Triest, von Venedig über Mailand
an den Comersee, dann die Linie in der Richtung von Wien
gegen Bayern und alle Bahnen, die Sr. Majestät der Kaiser
in Zukunft noch dafür erklären__wiirde —— unbeschadet der
Privilegien, die Privatunternehixmngen teilweise oder ganz
in diesem Richtungen bereits erworben hatten ——“ als Staats
bahnen. Der unmittelbare Staatsbau hatte sich auf den
Unter- und den Oberbau und auf den Hochba.u zu erstrecken
und war durch B-nmuxternehmer auszuführen; der Betrieb
sollte an Unternehmer verpachtet werden. Die oberste Lei=
tung der Staatsbahnen wurde dem liofkammcrpräsidenten
Carl FriedrichFreiherrnKiibeck vonKübau,
dem Urheber jenes Erlasses, überwiesen; ihm stand eine
Kommission aus Mitgliedern des Hofkricgsrates, der ver
einigten I-Iofkanzlei, der Finanzverwaltung und der tech
nischen Verwaltung zur Beratung und Entscheidung über
die Linienführung und die wichtigeren Bau- und Verwaltungs
fragen zur Seite. Der Entwurf der Pläne, ihre Ausführung,
die Anschafl'tmg von Baustoifen und Einrichtungsgegenstän
den, die Verfasung der. Voransehläge lagen der nen errichte
ten „Generaldirektion der Staatseisenbahnen“ ob, an deren
Spitze Herrnengild Francesconi als technischer
‘Direktor stand; ihm war der k. k. Regierungsrat Fra nz
Z e l l n e r als Adjunkt für die Verwaltungsgeschäfte’
zugeteilt.
l"iir den Bau der Eisenbahn von Wien nach Prag und

an die sächsisch-böhrnischc Grenze wurde als Leiter der Ge‚-‘

nexalinspektor der k. k. priv. Kaiser-Eerdinands-Nordbahn

All 0 i s Neg r e l li berufen, den die Nordbahn zu diesem
Zwecke auf unbestimmte Zeit beurlaubte. Für die Nordbahn
war ja die Verbindung ihrer Linie Wien—0lmiitz‚ deren
letzte Teilstrecke Prerau—-—Olmütz am 7. Juli 1841 eröiinct
werden war, mit Prag von „kaum berechenbarem Interesse.“
Schon im Jahre 1838 hatte sie ihren Oberingenieur C arl
Ghega, den Kiibeck für den Bau der Eisenbahn nach
Triest in Aussicht genommen hatte, mit den Studien hiefür
betraut. Ghega empfahl den Bau einer Linie von Brüun
über Saar, Caslau und Kolin, hob aber auch die bedeutenden
Bauschwierigkeiten dieser Linienführung hervor. Im Jahre
1840 erbat die Nordbahndirektion ein Pl'i"ll(äel'llllll für diese
Bahnstrecke; es wurde nicht erteilt, weil der Regierung
schon seit Jahren ein ähnlicher Vorschlag von Dr. Lichtner
aus Prag zur Genehmigung vorlag. Die Nordbahn pflegtej
weitere Studien. die sie. überzeugten, daß die „auf dieser
Bahnlinie schwierigen und kostspieligen Bauten und mehr als
diese Umstände ein beschwerlicher und zur Winterszeit selbst
gefährlicher Betrieb von dem Unternehmen abraten“,
wiihrend für die Linien von Olmütz über Hohenstadt, Lands
krongund Böhm. Trübau außer technischen Vorteilen auch
'die Enviigung sprach, daß sie eine unmittelbare Verbindung
zwischen Galizien und Prag vermittelte, die gewerbereich
sten Gegenden von l\iiihren und Böhmen erschloß und
Breslau mit Prag in kürzeste Verbindung brachte. Die
Nordbahn bat daher um die Genehmigung für diese Linie
und um die Gewährleistung der landesüblieh'en Verzinsung
des Baukapitals seitens der‘ Regierung; gleichzeitig — es
war im Spätherhste 1841 —— beauftragte sie ihren General-'
'inspektor Negrelli, die Erhebungen für die Linie Olrniitz—
Prag in der Strecke von Hohenstadt über Landskron bis in
das Elbetal fortzusetzen und auch der Linie, die von Stocke
rau gegen Prag geführt.‘ werden könnte, wie auch der von Dr.
Lichlr.er vorgeschlagenen Linie besondere Aufmerksamkeit
zu widmen.
Es ist begreiflich, daß die Generaldirektion der Staats

bahnen unter solchen Umständen Negrelli für die von ihm
zum Teil studierten nördlichen Linien auswählte und ihm‘
insbesondere das Studium der verschiedenen Vorschläge für
die Schienenverbindung \Viens mit Prag anvertraute, wobei
nicht allein schwierige technische Fragen, sondern auch‘

heikle Aufgaben staatsmiinnischer Natur zu lösen waren.
Und Negrelli erwies sich wieder — wie bei den Rhein

regelungsarbeiten in Vorarlberg und als Oberingeniur für die
großen Bauten in Zürich —— als ein Mann rascher, zielbe»
wußter Arbeit, der seine Mitarbeiter anzueifcrn, zu begei

Stern verstand, der ihre Tätigkeit würdigte und belebte, der

jeden Zwiespalt mit Interessenten auszugleichen und stets

den Weg einzuschlagen wußte, der zum Rechten führt. E'n
Stab tüchtiger, junger Ingenieure, aus dem Bestande der

‘hiordbahn gewählt, unter Leitung S c h n i r eh s, des Schii
fifcrs der Kettenbriiekenbauart, und Peru e rs, der später
bei einer Dienstreise den Tod fand, durchforsehte das für den
Bahnbau wenig günstige Gelände zwischen Briinn und Prag,

die Umgebung von Budwecis, Tabor, Pisek, von Saar, Casla‚u,

~h'lßu, das Tal der Moldau, der Zwittawa, Schwarzawa, das
Wcndental u. s. \\'.‘, studierte aber auch schon die Linie von
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Prag an die sächsische Grenze. Negrelli erließ für diese
wichtigen Vorarbeiten besondere Vorschriften, die in ihrer
inhaltsvollen Kürze den Stand des damaligen Eisenbahnbaues
vor Augen führen‘) Von minder wichtigen Einzelheiten ab
sehend, heben wir nur die für die gesamte Anlage als maß
gebend bezeichneten Grundsätze hervor: daß die gerade
Linie und deren möglichste Horizontalität unbedingt anzu
streben seien, daß die Bögen im schwierigen Gelände mit
einem Halbmesser von 200 Klaftern (379 m), vor Stationen
mit einem solchen von 150 Klaftern (284 m) angelegt wer
den können und daß als Grenzwert der Steigtmgen 1 : 200
(5°/„°) zu gelten habe, mit Ausnahme der Wasserscheiden, wo
über dieses Maß hinausgegangen werden darf. Die Ent
fernung der Stationen sollte allgemein zwei Meilen (15’2 km)
betragen; sie sollten in gerade Linie und waagrecht gelegt
und 150 Klafter (285 m) lang werden; Wächterhäuser sollten
höchstens 800 Klafter (‚1517 m) von einander entfernt sein.
Der Unterbau war für eine Doppelbahn mit 25 Fuß (8 m)
Kronenbreite der Dämme, 18 Fuß (6 m) Schotterbettbreite
1md mit 3 Fuß (0’95 m) breiten Bcrmen am Dammfuße an
zulegen. Den Steinbrüchen, — so heißt es in den Vorschrif
ten — ist bei geeigneter Gestaltung der Verhältnisse der
Vorzug vor Holz- und Eisenbrücken zu geben. Das Gleise
besteht aus '„Rails auf hölzernen Querschwellen“; das
Schotterbett soll zwei volle Fuß (0’63 m) stark sein, wovon
ein Fuß (0’32 m) unter den Schwellen gleich bei der ersten
Anlage aufzutragen ist. Bei den Gebäuden ist jeder Luxus
zu vermeiden; sie sollen das „Gepräge der Solidität, der
Zweckmäßigkeit in der Einteilung und der einfachen Eleganz
der Formen in sich tragen und mit svstematischer Konsequenz
in Stil, Lage und Einteilung“ durchgeführt werden. In den
großen Stationen sind die Stationsplätze in vier Abteilungen
mit gesonderten Eingängen anzulegen, und zwar für abge
hende und für ankommende Pcrsonentrains, für \Varen
transporte und für Viehtransporte. Wegübergänge in
Schienenhöhe sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Wo
immer das Gelände es gestattet, soll „eine fortlaufende Allee
von Obstbäume oder Wildholz gepflanzt werden, weil Baum
pflanmmgen durch Unterbrechung der Windzüge und Stürme
die Dampfwagenfahrten bedeutend erleichtern.“
Die Arbeiten nahmen einen raschen Fortschritt; schon

im August 1842 konnte auf Grund eines umfassenden Be
richtes Negrellis, der alle fraglichen Linien technisch, wirt
schaftlich und reichspolitisch erläuterte, über die Richtung
der Eisenbahn von Wien nach Prag entschieden werden.
Die Linien von Wien über Stockerau, Zna.im und Iglau,
über Branowitz und lglau und über Brünn und Saar hält
Negrelli wegen der ungünstigen Geländeverhältnisse und der
hohen Wasserscheiden, über die der Weg nach Böhmen zu
erzwingen ist, für eine Lokomotivbahn nicht geeignet; er
stellt die Linien von Briinn über Zwickau und von Olmütz über
Hohenstadt und Landskron nach Böhmischbrod in engeren
Vergleich. Aus technischen und verwaltlichen, aus staatswirt
schaftlichen. militärischen und kaufmännischen Gründen gibt
er der Olmützer Linie den Vorzug, die durch ihre südöstliche
Richtung auch die europäische Bedeutung dieses Schienen
weges erfüllt und allein von allen Linien geeignet ist. die
Wirkung der preußisch-schlesischen Bahn von Oswieczim über
Breslau nach Berlin und Leipzig, durch die Böhmen, Mähren
und Schlesien gänzlich umgangen würden, aufzuheben. Die
Entscheidung fiel denn auch zu Gunsten der rund 250 km
langen Linie Olmütz—Prag, deren Bau Ncgrelli unverzüglich
am 4. September 1842 in Angriff nahm. Er wurde in
zwei Sektionen ausgeführt und mit großer Emsigkeit be
trieben. Den Bau der Strecke Olmütz—Pardubitz leitete
Keißler, den der‘ Strecke Pardubitz—Prag leitete Ferner;
der Erbauer des Wiener Nordbahnhofes Architekt Jüngling
war Vorstand der Hochbauabteilung. Die Ausführung des
Unterbaues wurde den Brüdern Klein und den Brüdern

‘) Wir entnehmen diese Angaben ‘dem Werke: „Alois von
Negrelli. Die Lebens eschichte eines Ingenieurs.“ Von Alfr. Birk.
Erster Band 1799——18. Wien. Wilhelm Braumtlller 1915.

Fleischmann übertragen, denen sich für den Bau des Bahn
hofes in Prag die Unternehmung Adalbert Lanna zugesclltc.
Besondere Schwierigkeiten bot der Bau des Tunnels bei dem
Dorfe Triebitz in Ton, Letten und schwimmcndcni Sand bei
großem Wasserzuflusse und sehr geringer Ucberlagerung des
Gebirges. Der Bau wurde nach der Bernbauweise (Deutsche
Bauweise} durchgeführt. Die Gebirgebewegungen waren so
gewaltig, daß sich auch das Sohlengewölbe hob und schon im
Jahre 1847 bedeutende Ausbesserungs- und Wiederherstel
lungsarbeiten notwendig wurden und schließlich ein Holz
gcrüst eingebaut werden mußtc.’) Der Tunnel ist 268
Klafter (508 m) lang; er war der zweite Eisenbahntunnel
in Oesterreich; ihm ging der viel kürzere Tunnel zwischen
Gumpoldskirchen und Baden auf der Linie Wiern—Gloggnitz
voraus.

Während des Baues waren verschiedene Fragen von all
gemeiner Bedeutung für das Staatseisenbahnwesen zu ent
scheiden —- Fragen, deren Erörterungen und Lösungen noch

heute Beachtung verdienen. Da stand zeitlich an erster

Stelle die Frage, ob die Oberbauverlegung auf den Staats

bahnen in eigener Verwaltung oder durch Unternehmer ge

schoben soll. In mehreren Sitzungen der Generaldirektion,
an denen Francßsconi, Zellner, Ghega, Negrelli und Schmid
der Referent für Betriebsarmclegcnheiten, teilnahmen,
wurde der Gegenstand sehr gewissenhaft durchberaten.’)
Im Nschlaese Negrellis befindet sich der Entwurf zu einem
Berichte über diese Frage. Negrelli erkennt die großen

Vorteile an, die einer „Verpachtung von Bauten mittels
Akkorde“ an taugliche und bewährte Unternehmer zukom

men; er erklärt, daß er auf Grund seiner Erfahrungen die

sem Vorgangc in der Schweiz geradezu huldigte, hält ihn aber
nicht empfehlenswert, sondern geradezu „verderblich für Ge
genstiihde des Bauwesens, deren Ausführung entweder den

Besitz ganz umfassender Kenntnisse oder den Gebrauch

eines Zeitaufwandes verlangt, dessen Maß sich im Voraus

nicht bestimmen läßt“, und zu denen der Oberbau an Eisen

bahnen gehöre, .‚_als der eigentliche Teil. worauf die Bewe
gung unmittelbar geschieht und dessen größere oder geringem
Vollkommenheit mit der Sicherheit der Fahrten und mit der

Mehr- oder Minderbenützung der Lokomotive und der Wagen

überhaupt verbunden ist.“ Eingchend sucht Negrelli nach

zuweisen, daß die Eigentümlichkeiten des Oberbaues die

Vorteile. die bei anderen Bauten aus der Verpachtung für
den Bauherrn erwachsen, nicht eintreten lassen; er weist

darauf hin, daß alle Privatgesellschaften und Staatsverwal

‘tungen mit vielleicht einziger Ausnahme der Lombardisch
Verezianischen Ferdinands-Nordbahn die Bewerkstelhgmng

dieses in seinen Folgen so wichtigen Teiles des Eisenbahn

baues, der gewissermaßen die letzte Politur vor dem Ge
brauche bildet, im Wege des Selbstbetriebes vollführen

ließen; er warnt vor der Vergebung, die ——wenn sie trotz

aller Bedenken beschlossen werden sollte — doch nur an
den Pächter der Unterbauarbeiten stattfinden könne.

Schmid begründete in einer längeren Eingabe seinen gegen
sätzlichen Standpunkt. Ghega und Zellner sprachen sich

ebenfalls für die Vergebung aus und schließlich stimmte auch
l\*egrelli in Würdigung der außerordentlichen Schwierigkei

ten des Selbstbetricbes im gegebenen Falle für die Verpach
tung der Oberbauarbetiten. Im Sinne seiner Vorschläge
wurde die Oberbauherstellung der Linie Olmütz—Prag den
Unternehmern der Unterbauarbeiten übertragen.
Eine andere wichtige zu crledigendo Angelegenheit war

die Betriebsführung der Staatsbahnen. Im Sinne der Aller
höchsten Entschließung vom Jehre 1841 sollte — wie er
wähnt — der Betrieb der Staatsbalmen verpachtet werden.
Kübeck warf aber die Frage auf, ob es nicht der hohen Be
deutung und dem hohen Zwecke der Staatsbahnen entspräche,
den Betrieb durch die Staatsverwalümg führen zu lassen.
Zellner und Schmid sprachen für den Staatsbetrieb, Ghega

') Försters Bauzeitung 1845; Rziha’s Lehrbuch der gesamten
Tunnelbe‚ukunst; 1874. - ‘ ‘- ’ -

') Birk, „Alois Negrelli.“
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für die .Vcrpachtung. Negrelli bekennt sich als Anhänger
des Eigenbchiebes, weil eine Privatunternehmung naturge
mäß nur die Gel(lcrgelmisse des Bahnbetriebes im Auge hat
und namentlich dann, wenn es sich —— wie geplant — um
eine zeitliche Beschränkung des Pachtes handelt, für die Be
schaffung guter Betriebsmittel, für die zwcoknüißigc Erhal
tung und Ausgestaltung der Bahn und aller ihrer Einrichtun
gen, für die Erhaltung einer tüchtigen, zufriedenen und
darum besonders diensteifrigen Beamtenschaft llliiiiögliell in
jener Weise vorsorgen kann, wie derStaat, der mit dem Baue
» und dem Betriebe der Bahn höhere Ziele der allgemeinen
Wohlfahrt verfolgt; eine Bctricbsverrmchtung kann nur bei
strenger staatlicher Aufsicht stattfinden, und da ist es frag
lich, ob der Erfolg den Kosten entspricht; ganz besonders
bedenklich aber hält Negrclli die Bctriebsverpachtung vom
stmtegischen Standpunkte aus, der die Vereinigung des gan
zen Eisenbabnnetzes und überhaupt der gesamten \'crkcliis
wege in der Hand des Staates als. allein richtig Verlangt. ‚\'ur
in E1‘Wiig1mg der Tatsache, daß die nördliche Staatsciscnbahn
an eine bestehende Privatbahn anschließt, könnte dem Be
schlusse zugestimmt werden, den Betrieb ihrer ersten Strecke
Olmiitz—-Prag vorübergehend der Nordbahngcsellschaft zu
verpachten. Die Frage wurde im Schoße der (‚icneraldirek
tion wiederholt eingehend beraten. Schließlich entschied sich
Kiibcck für die Verpachtung. Die. Verhandlungen mit der
Wien—-Gloggnitzer Bahn bezüglich der Linie. von Wien nach
Triest und mit der Kaiscr-Ferdinands-Nordbahn führten in
kurzer Zeit, zum Abschhiss0 von Verträgen. die in beiden
I“iillen auf gleichen Grundsätzen fußtcn. Die .\'ordbahn
erhielt einen 11nrcrzinslichen Vorschuß von. 10000 Gulden
für Meile der Staatsbahn als Betriebskapital, für das das
Bankhaus Rothschild haftcte, weiters drei llundertteilc der
jährlichen Bruttocinnahme für die gute Erhaltung des
„Fundus‘lößil0 Gulden für jede “eile für Betriebsführung
und Bahnerhaltung, 5 Gulden 16 Kreuzer bis 7 Gulden
30 Kreuzer für jede Zugsmeilc je nach der Zugsart und
überdies verschiedene lintschiidigungeu für Hilfs- und
Nachtfahrten. Die Unklarheiten mancher Bestimmungen
des Vortrages, der auf fünf Jahre lautete, gab bald Anlaß
zu BIeinun;zsverschicdcnhcitcn zwischen der Nordbahn- und
der Staatsbchnverwaltung.
Am 4. August 1845 fand die erste Probefahrt zwischen

I’ardubitz und Prag, am 21. August 1845 die feierliche Er
öfl'nungsfahrt auf der nördlichen Staatsbahn von Ohnütz bis
Pmg statt. „Der Zug“ -——schrieb jubelnd Negrelli noch am
selben Abend an seinen Freund Direktor Escher in Zürich‘) —
ist vollkommen gelungen! Ich brachte mitder Hilfe des Him
mels gestern den Thronfolger und die Kraft der österrei
chischen Mcnarchie in zehn Stunden von Olmütz bis Prag,
mit Einschluß der Empfänge und Feierlichkeiten in den
Zwischenstationen. In Prag war dei- Empfang uuermcßlich -—
über hunderttausend Menschen waren da. zusanunengeströmt.
Es war ein Tag wie bei der Einweihung unserer Münster
brücke — und Freudentränen entströmten meinen Augen
bei der allgemeinen Anerkennung. Dabei hatte ich das
Vergnügen, auch bei dieser großen Feierlichkeit einen
Schweizer, den Staatsrat Favargcr aus Neuchatel als Gast
‘dabei zu haben. Um sechs Uhr war großes Bankett von
sechshundert Personen im Rittersaale der k. Burg — ‚um
zehn Uhr Beunion auf der Färberinsel. Morgen ist Grund
steinlegung‘), Parade, Acadcmie und Abends Ball parä,
übermorgen fahren wir zurück nach Wien.“ Eine Nach
schrift lautet: „Soeben bringt mir die Deputation des Ma
gistrates das Diplom als Ehrenbürger von Prag.“
Am 1. September 1845 wurde! der regelmäßige Personen

zugsverkehr eröffnet; es lief täglich ein Zug zwischen Wien
und Prag, der aber die ursprünglich beabsichtigte Fahrzeit
von 16 Stunden nicht einhalten konnte. Am 18. September
übernahm die Pachtgeeellschaft den Betrieb und am 1. Okto

‘) Birk: Alois Negrelli.
‘)I‘i1r ein Denkmal für Kaiser Franz I.
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l)0l' begann auch der rcgehniißige Gütcrverkehr. l\'egrelli
und Sphmid wurden zu k. k. Räten ernannt.
Die Baukostcn der Linie Olmütz—-Prag stellten sich auf

8 200 000 Gulden (‘onv.-l\[ünzc; die Bahn besaß nur auf
der kurzen Strecke zwischen Prag und Bicchowitz zwei
Gleise. vDer Oberbau bestand aus Stahlschienen auf
eiehcnen Schwellen; alle Bauteile waren inländische Erzeug
nisse. Die Lokomotiven, die in der ersten Zeit noch mit,
llolz geheizt wurden, aber schon für Kohlcnfcucrung ein
gerichtet \i'aren,.hattc zmn Teil die l\"icner-Ncustädter Lo
kmnotivfabrik, zum Teil die. L0l{0iliiiii\'ffll)l'll{ in Scraing ge- 1
liefert; auch die Ldkomotivfabrik Maier in L\Iiilhausen
(l€lsaßl und die österreichische Zweiganstalt der Lokomotiv
fabrik Norris in Philadelphia hatten sich an der Beistellung
von Lokomotiven beteiligt. Die achtriiderigcn Personen
wagen waren aus Wiener Fabriken hervorgegangen.
Schon während des Baues der Linie Olmütz-Bölunisch

'l‘rübau-Prag war auch mit dem der Strecke Brünn——
Böhmiseh-Triibau bcgom1en werden; sie wurde in ihrer
ganzen Länge am 1. Januar 1S»iii eröffnet. Im gleichen
Jahre, da die erste Lokomotive von Olmütz her in Prag cin
fuhr, geschah der erste Spatenstich für die Linie von Prag
durch das Elbetal zum .\nschluß an die sächsische Staatsbahn
nach Dresden; am S. April 1851 rollte der Erötfnungszug
von Prag über Bodcnbach in die Hauptstadt Sachsens, nach
dem durch den Staatsvertrag vom 31. Dezember 1850 der
AnschlußV@rkehr in der gemeinsamen \Vechsclstation Boden
haeh geregelt worden war.
im Jahre 1855 übernahm die nc-ugegriindctc k. k. priv.

ilstm'i‘. Staatsbahngcscllschaft, die von dem in großer Geldnot
befindlichen Staate die nördlichen und südöstlichen Staats
bahnlinieu angekauft hatte, auch die Bahnlinie von Brünn
und Olmütz über Prag nach Bodenbach mit Gewährung
einer Jahrcsvcrzinsung von 5’2% für die Ablösungssumine.
Die Gesellschaft strebte natürlich eine selbständige Verbin
dung dieser nördlichen Linien mit‘ ihren Linien in Ungarn
über Wien an, und zwar durch eine Bahn von Stadlau.über
l)aa nach Brünn. Dies Bestreben führte zu einem laug
wicrigen, von beiden Seiten mit größter Heftigkeit und
Rücksichtslosigkeit geführten Streits zwischen der Staats
bahn und der Xordbahn, der zu Schluß des Jahres 1866 durch
die Verleihung der Konzession für die Linie Wien (Stadlaul
——Laa—Brünn an die Oestcrreichische Staatsbahngcsellschaft
seinen Abschluß fand.

B i r k.

‚Prof. Dr. Robert Marschner, Prag:

Der Ausbau des versicherungstechnischen
Studiums.

Nachdem Professor Dr. G. R 0 s m a n i t h in dieser
Zeitschrift (Heft (i

,

S
.

68) sich „zur Reform des

"versichcrungstechnischen Unterrichtes“ geäußert hatte, ge
langte an dcn vorbereitenden Ausschuß des in der Gründung
befindlichen d( utschen Vereins für Versicherungswesen in
der tschcchoslowakischon Republik samt einem Erlasse des
diIinisteriums für Unterricht und Volkskultur ein Fragebogen
für eine einzuherufende Enquete folgenden Inhaltes:

I. Welcher Bedarf an geschulten Kräften ist im techni
schen Versichcrungsdienst zu erwarten:

a
) in der Privatversichcrung;

1. Lebensversicherung,

2
. Sachvcrsicherung; .

b) in der öffentlichen Versicherung, ’

,\ II. Auf welche Ausbildung ist mehr Gewicht zu legen:

c) in der Technik der langfristigen Kredite?

a
) auf die technische oder

b
) auf die konnnerzielle?

„III. Wo können außer bei den mathematischen und statisti
‘
schen Abteilungen die bisherigen Absolventen der der
maligen Kurse beschäftigt werden?
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IV. Welche besonderen Lehren betrachten Sie für die Ver
sicherungspraxis als notwendig?
V. Freie Anträge.
Seit meinem Eintritte in die Dienste der größten der Ar

beiterunfallversicherungsanstalten habe ich an meiner wissen
schaftlichen Weiterbildung gearbeitet und als Autodidakt
reiche Erfahrungen gesammelt. Neben meiner täglichen bo
ruflichen Leistung ließ ich mich 1903 als Privatdozent für
Versicherungsrecht und Versicherungswesen nieder und halte
numnehr auch Vorlesungen über Versicherungslehre an dem
Kurse für Versicherungstechnik, den ich durch meine dem
Professorenkollcgium der deutschen technischen Hochschule
am 10. Oktober 1904 überreichte Denkschrift anregte. (Siehe
Die deutsche technische Hochschule in Prag 1806-—1906.
Festschrift zur Hundertjahrfeier S. 313 u. 314). Als Sekre
tär und seit 1909 als Direktor obiger Anstalt sowie in 17 jäh
riger Lehrtätigkeit als Dozent habe ich nicht nur die persön
lichen Verhältnisse derjenigen, die sich der privaten und so
zialer. Versicherung als Lebensberuf widmen, kennen gelernt,
sondern auch an mir selbst und bei ihrer Ausbildung die Be
dürfnisse lebhaft empfunden, die sich für eine Weiterbildung
des Studiums geltend machen. Seit Jahren empfand ich es
als Mangel; daß die Praktiker des Versicherungswesens nicht
durch Mitteilung ihrer Erfahrungen das allgemeine Interesse

für die Versicherung beleben und in stetem persönlichen Ver
kehre ihre Meinungen austauschen. Ich betrachte es daher
als eine wichtige Aufgabe des von mir mit angeregten deut

schen Verein für Versicherungswcsen, all das jahrelang Ver
säumte nachzuholen. Als erste und lohnende Aufgabe er
schien es dem vorbereitenden Ausschuß, durch Versendung
des obigen Fragebogens an maßgebende Persönlichkeiten die

einzuberufendc Enquete vorzubereiten. Es sei mir gestattet,
mich in folgendem vom Standpunkte meiner eigenen Erfah
nmgen aus zu der wichtigen Frage des Ausbaues des versiche

rungste chnischen Studiums zu äußern. _
In dem Erlasse Z. 27059/20 des Ministeriums für Unter-'

richt und Volkskultur, dem der Fragebogen für die einzube
rufende Enquete beiliegt, werden vornweg Anscharlungen
über die bisherigen Kurse an den t e c h n i s c h e n Hoch
schulen aber auch Absichten über die Reform geäußert. Das
bisherige Studium wird „als einseitig, vorwiegend mathema
tisch“ und das Arbeitsfeld des Absolventen wird als „enzbe
grenzt“ bezeichnet, da „der Bedarf an Mathematikern bei den
Lehersversieherungs- und Pensionsanstalten nur gering sei.“
Dieser Sachverhalt wird aus der V e r g a n g e n h e i t abge-_L
leitet; der künftigen Erweiterung der Sozialversicher‘ung1
durch die versichc'nmgsmathematische Kenntnisse erfor-‚i
dernde Invalididäts- und Altersversicherung wird hiebei keine:
Beachtung geschenkt. „Angesichts der internationalen Be"7
deutun “, welche das Vcrsicherungswcwn des selbständig ge-l
wordenen Staates erlangt, werden in dem Erlasse für dessen
Ausbau „vemichcrungst ec h'n i s c h e, aber nicht nur e i n—‘.
seitig mathi matische, sondern auf allen Gebiet
ten der Theorie und Praxis gebildete Kräfte gefordert, w el-i
chon A nforde rungen die dermaligen Kurse an denL
t c c h n i s c h e n Hochschulen der Republik nicht (entspre-i
eben.‘ Mit diesen Grundanschauungen und der Richtung, in‘,
der sich der Ausbau des Kur’sesyzu bewegen hat, wird wohl»
für die endgültige Regelung zu rechnen sein. . . . '‚
Z u r F r a g e I. Wenn man davon ausgeht, daß einer;

Hcchschulc, ob Universität oder Technik in erster Linie dazu‘;
bestimmt ist, die W i s s en s c h a ft den Hörern zu vcr-'
mitteln, sie zu eigenem wissenschaftlichen Forschen anzure»-‚_
gen und Lernenden die wissenschaftliche Arbeit zu erlcich‘
tern, dann sollte eine solche Frage eigentlich nicht gestellt
werden. Allerdings ergibt sich aus dem weiteren Zwecke der. ‚
Hochschule, die Wissenschaft auch als Mittel zur Ausübung~
eines Berufes zu lehren, der eine wirtschaftliche Existenz cr
möglichcn soll, daß_gefragt werden-muß, welche und wie viele’
Absolventen eines Versicherungskurscs die Versichcrungsi‚
träger der Privat- und Sozialvcnaicherung für ihre Zwecke bc-
nötigen. Die Bedürfnisse der Versicherer und "ersichc

‚der Richtung,
1'11ngsträger sind hiebei ganz verschiedenartig, u. zw. auch in

auf welche Art der Schulung sie

Gewicht legen. Die A n z a hl der Stellen, welche die Absol
venten der versicherungstechnischen Kurse bis h e r bei den
Versicherungsanstalten jeglicher Art erhielten, müßte erst
durch Umfrage festgestellt werden. Auch wenn das ge
schähe, könnte von der betreffenden Ziffer a u f die Z u
k u n f t kein Schluß gezogen werden, weil derzeit nicht be
kannt ist, inwieweit sich die Privat- und die Sozialversiche
rung in der neuen Republik erweitern wird und ob und inwie
weit von anderen Staaten aus durch Neugründungen oder
Uehernahme einheimischer Privatvcrsicherungsanstalten ein
Einfluß auf die Unterbringung der Absolventen der Kurse
ausgeübt werden wird. Eine Beantwortung der Frage I nach
zifi‘crnmäßiger Aufzählung der sich bietenden Stellen ist also
nicht möglich, in dieser Hinsicht scheint auch die Frage nicht
gestellt, sondern es scheint im Sinne des Ministerialerlasses
Z. 27059/20 die Frage in dem Sinne gefaßt zu sein, wie die,
Kräfte geschult sein sollen, welche die in der Frage aufge
zählten Versicherungscinrichtungen benötigen dürften. Der
Erlaß stellt von vornherein fest, daß „die einseitig mathe
matisch“ geschulten Kräfte nur in geringer Zahl u. zw. nur
bei den Lebensvcrsicherungs- und Pensionsanstalten Unter
kauft fanden. Abgesehen davon, daß auch in diesen Anstal
ten „auf allen Gebieten der Theorie und Praxis gebildete
Kräfte“ neben den ersterwähnten begehrt werden, besteht
eine Nachfrage nach „auf allen Gebieten“ — d e r V e r
s i c h c r u n g — in der Theorie und Praxis gebildeten Kräf
ten gewiß in dem umfangreichen Gebiete der S a c h v e r—
s i c h e r u n g in deren zahlreichen Zweigen (der Feuer
Hagel-, Viehversicherung und. der sogenannten kleineren Vor
sicherungszweige: Glas-, Wasserleitungs-, Sturmschäden-,
Diebstahl-, Kursverlust-, Kredit-Hvpothekenvcrsicherung
usw.)‚ aber ebenso in der privaten P c. r s 0 n e n v e r s i c h e
r u n g (private Unfall-, Kranken- und Invaliden-‚ sowie Haft
pflichtversicherung). Trotzdem die Republik nicht im Besitz
eines Seestrandes und nur mehrerer Flußhäfen ist, ist es not
wendig, eingehende Kenntnisse des Seerechts und bei dem in
nigen Zusammenhangs des Binnen- und Landtransportrechtes
und der See- und der ganzen Transportversichernmg den
Hörern auch weiterhin eine Kenntnis der See und Binnen
versicherung zu vermitteln (wie dies auch bisher schon ge
schehen ist), ungeachtet dessen, daß die Seeversichenmg dem
Versicherungsgesctze nicht unterliegt und daß sie historisch
der älteste und der lehrreichste Zweig aller Versicherungen
ist. Da jeder private (übrigens auch der soziale) Versicherer
gegen die Leistungspflicht, die er auf sich’ genommen hat,
seinerseits selber wieder Versicherung nimmt, so ist nicht nur
in Bezug auf den Dienst in einer

'
Rückversicherungsanstalt„

sondern fiir_den gesamten Dienst (in allen Versicherungs
zweigcn) ‚die Kenntnis der R ü c kv e r sich e r u n g zu for
dem und zwar umsomehr, als sich beim Vortrag der Lehre
vom Versichemngsvertrage hiezu kein Anlaß bietet, weil sich
das Versichenmgsvertragsgcsetz auf die Rückversicherung
nicht bezieht.

' -

Z u r F r a g e II. Aus der obigen ‘Beantwortung der Fra
ge I, welche das ausgebreitete Gebiet der gesamten Versiche
rung vor Augen hat, ergibtsich, daß bei der Ausbildung in
ersterReihe die "erti‘efung der Kenntnisse der V e r s i c h e
r u n g s e l b s t durchgeführt werden ‘muß, daß diese den
Selbstzweck der Ausbildung zu bedeuten hat und daß nur in
sofcrne auf die Kenntnisse in den technischen Wissenschaf
ten und in den l-landelswissenschaften Gewicht zu legen ist,
als sie zum besseren Verständnisse der V e r s i c h e r u n g
und ihrer beruflichen Durchführung notwendig sind. Die
Aneignung der allgemeinen und dcr‘Versicherungsbuchhal
tung in dem jetzt schon vermittelten Ausmaße wäre in Bezug
auf die Privatversicherungallenfalls durch Teilnahme an Se
minar—l‘=cbungen zu erweitern. Für das Gebiet der sozialen
Versicherung ergibt sich ein Bedürfnis, die besondere Buch
haltung'd<är Krankenkassen und Bruderladen näher kennen
zu lernen. Die bisherigen Vorlesungen über Haudels- und
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1920.

Dagegen erscheint eine wei
tere Ausbildung in Bezug auf das Gebiet der t e c h n i
s c h e n W i s s e n s c h a f te n notwendig. Die Haftpflicht
und 'l‘ransportversiuhenmg, vor allem aber die Feuerversiche
rung, erfordert in Bezug aufdiePrämie=nfestsetzung
und die Sehe dcnfeststellung Kenntnisse aus der
mechanischen Technologie im erweitertem Maße, als sie bisher
vermittelt wurden; neu aufzunehmen wäre der Besuch der
Vorlesungen aus der chemischen Technologie und der En
zyklopädie des Hochbaues‚ welche gleichfalls für die Kennt
nis der Unfallverhütung, die einen wesentlichen Bestand
teil der sozialen Unfallversicherung bildet, zu verlangen sind.
Z u r I“ r a g e III. Die Frage III bezieht sich nur auf

die „bisherigen Absolventen der dermaligen
Kurse.“ Außer bei den mathematisch-statistischen Abteilun
gen (der Lebcnsversicherungs- den sozialen Unfallversiche
rtngsanstalten der Brudcrladen und Krankenkassen und den
Trägern der Pensionsversicherung) können sie bei Banken,
Sparkassen, im Lohnberechnurgsbüro größerer Handels- und
Industrimmtcrnclnnungen, in den statistischen Aemtern des
Staates, der Länder, der größeren Städte untergebracht
werden. ,
Z u r F r a g e IV. Die Vorlesungen für Versicherungs

rnatlvematik und mathematische Statistik wären angesichts der
wachsenden Bedeutung der Pensionsversicherung der Privat
angestellten und der geplanten Einführung der sozialen In
valididiits- und Altersversicherung auf die Berechnungen im
Gebiete dieser Versicherungszweige- zu erweitern.
Die Lebensversicherung bedarf in weitgehendem Maße

der lllitwirkung des Arztes, eine solche findet in sehr um
fang1 sichern Maße ferner im Gebiete der sozialen Kranken
Bruderiaden-Unfall- der kommenden Invaliditäts-Versiche
rung und der Pensionsversicherung der Angestellten statt,
sie ist auch für die Schadenverhütung und die erste Hilfe
leistung von Bedeutung. Eine wenigstens enzyklopädische
Vermittlung der Kenntnisse der „sozialen Medizin“ erscheint
daher für den künftigen Beamten der Privat- oder Sozialver
sicherung sehr ersprießlich.
Zur Frage V. Aus dem Ausbaue des gesamten»

Kurses für Versichenmgstechnik, der nach der obigen Be
antwortung hauptsächlich im Sinne der größeren Betonung
der Kenntnis all er Versicherungszweige, und. daher der
Schaffung eigener Vorlesungen über allgemeine und beson

zur Heranziehung
Elc

dere Versicherungslehre und
von Praktikern auf dem Gebiete der Hauptzweige der
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menta rversicherung, sowie zum Ausbau des Kurses z u
c i n e r I" a c h a b t e il u n g mit zwei Staatspriifungen und
der Ermöglichung des Titels „Ingenieur“ und „Doktor der
technischen Wissenschaften“ führt, folgt auch die Reform des
Piiifungswesens für diese Abteilung. Sehr notwendig ist die
Teilnahme der Hörer an Seminarien und zwar aus Versiche
rungsmathcmatik, Versichenmgslehre, Versicherungsrecht,
gegeter.enfalls auch aus einzelnen wichtigeren Versicherungs
zweigen: Transport und Feuerversicherung, Sozialversiche
rung, da sie auf diese \Veise‚ durch ihnen auferlegte schrift»
lic-he Behandlung einzelner Themen gezwungen sind, sich
schon während der Studienzeit die wissenschaftliche Literatur
anzueignen und ihr kritisches Urteil zu schärfen.

Dr. log. Hugo Fuchs, Prag:

Die neuen Holzkonstruktionen der Zucker
fabril< M. B. Teller in Kuttenberg.
Die Zuckerfabrik M. B. Teller in Kuttenberg wurde

zu Ende des Jahres 1919 durch einen großen Brand voll
kommen eingeäschert. Sämtliche Dach- und. Deokenkon
struktionen wurden zerstört. Das eiserne Dach über der
Haupthalle fiel herab, zerstörte die Maschinen, beschädigte
das Mauerwerk und konnte nicht wieder verwendet werden.
Eiserne Betondecken, die einzelne Gebäude unterteilten,
bekameninfolge der Hitze große Risse und mußten abgetragen
werden und ein hölzernes Stephansdach, das das Kessel
haue bedeckte, wurde ebenfalls von Feuer ergriffen und
zerstört. Jedoch wurde an den Kesseln selbst und am
Mauerwerk infolge des geringen Gewichtes der Konstruk
tion kein Schaden angerichtet und es konnten sogar beim
Neubau die eisernen Spannstangen wiederverwendet werden.
Um bis zur Campagne die Fabrik vollkommen be

triebsfä.hig herzustellen und mit: Rücksicht auf das günstige
Verhalten der Holzkonstruktion während des Brandes,
entschloß sich die Firma beim Neubau für‘ sämtliche Hallen
Holzkonstruktionen zu wählen, und die Stephansdachge
sellschaft m. b. H. wurde mit der Durchführung des Pro
jektes und dann auch mit dem Bau betraut.
Das Dach über dem Kesselhause wurde wie bei der

früheren Ausführung belassen, das Dach über der Haupt
halle sollte sich möglichst in der äußeren Form an das
frühere Eisendach anpassen. Darum wurde. um eine ein
heitlicihe Dachlösung zu erzielen, ein Bogendach mit
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—Mitteltraktes als Gitterträger auszubilden.

Gitterträgern kombiniert. Die gesamte Lichtweite beträgt
39-2 m und wird durch einen Bogenträger ‘Yen 19 m Spann—
weite mit eisernem Zugbande und zwei seitlichen Drei
ecksgitterträgern von 9'35 m Spannweite überdacht. Die
Binder‘ des Bogenträgers im Mitteltrakt ruhen auf eisernen

.Qlwfßw/iaß’fim
/„>m1„„@f„f„i 7/).ßM/‚uWmßgr

kittlosen Eisenbet0ntragsprossen von der Stephansdach
gesellschaft ausgeführt wurden. _
Die ganze Dachkonstruktion ist gehobelt und weiß

gestrichen,
erscheint. Die Montage der Dächer war insofern schwierig.
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Stützen, die in Entfernungen von 10 m angeordnet SlIld,

während die seitlichen Binder auf einem Unterzug _aut'
ruhen, der wegen der großen Stützweite ebenfalls als

Gitterträger ausgebildet ist. Die große Binderentfernung
von 10 m machte es notwendig, auch die Plotten des

Ueber dem

Mittelbogen sind zur Beleuchtung große Raupenoberlichte
von 9 m Breite und 20 m Länge angeordnet, welche mit

Z/Alrndfi’r/‘M;mM‚-„ .‚fifi’m
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als sich die Auflager der Binder in etwa 20 m Höhe be-
finden und die Eisenkonstruktion der unteren Geschoße
durch den Brand vollständig zerstört war. Auch mußten
die Arbeiten an dem Dach gleichzeitig mit der Rekon
struktion der unteren Etagen vorgenommen werden. Trotz
dem wurde, wie die ausführende Firma mittelt, die gesamte
Ueberdachung von 4200 m’ in der kurzen Zeit von 16 Wochen
vollkommen fertig.

unnnnnunnnnnuunu nununuunnunuuuun

Technik.
Ueber die. Beziehungen der wissenschaftlichen Forschung zur

Technik hat Dr. phil. W. S c h m i d. dcr als Physiker aus der Uni
vcrsi-iit in Fablikeh viele Jahre tätig war. vor der „Physikalischen
Gesellschaft Zürich“ einen Vortrag gehalten, der außerordentlich
beachtenswerte Gedanken zum Ausdrucke bringt. Dr. Schmid
weist in seinem Vortrage. den die „S c h w e i z e r i s c

,
h e B a u

z e i t un g“ in ihren Mainummern wortgetreu veröffentlicht. mit
Nachdruck darauf hin, daß die Technik von der wissenschaftlichen
Forschung viel zu erwarten hat, daß aber der‘ Zusammenhang bei

der mangelhaft ist. Die Ursachen liegen in Fehlern, die auf beiden
Seiten geschehen sind; die Auswüchse, die dabei entstehen, vcr—

schlimmcrn noch diese bcklngenswcrten Verhältnisse und sclm-k

kcu manchen guten Willen ab. llr. Schluid erläutert eingehend,
wie eine schlecht oder unvollkommen ubgefaßte Aufgabe den End
crfolg verhindert und dann die‚wissenschaftliche Forschung hiefiir
verantwortlich gemacht wird, während doch nur die falschen
Voraussetzungen. die gegeben wurden, und das nllzustarre Fest
halten um Einzclfa.llc‚ die Schuld am Milierfolgc tragen. Gute Ab—

sichten. dic mit unpassenden Mitteln verwirklicht werden müssen,
bilden in Vcrhindnny‚.r mit ungenauer Auffassung einer Aufgabe die
größten Mängel in den‚jctzigcn Beziehungen der Forschung zur

Technik. Das Miß\ erhällnis der Arbeitsmittel zur Aufgabe kann
vcrhängnisullc Folgen zeitigen. Darin liegt eine Uebertreibu‘ng:
eine andere Art der Uebertreibuug beruht auf einer Verwechslung
der Wissenschaftenrcnxcn, die bei der heutigen Ausbildung der

v\lr'isscnsclmften nicht zuliissigist; so hat sich z. B. das Wirkungs

woduroh die Konstruktion besonders leicht
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feld der Physik in den letzten Jahren so erweitert, daß es an die
ganze Arbeitskraft eines Geistes schon hohe Anforderungen stellt.
übersehen und beherrscht zu werden. Dr. Schmid wendet sich sehr
entschieden gegen jene Ingenieure. die grundsätzlich an nichts‘
glauben —- es sei denn. es werde ihnen nicht nur durch einwand

freie Gründe bevriesen. scndern noch beinahe auf der nackten Hand
dargeboten. Es heißt eine kostbare Zeit verlieren. will man sich
bei solchen Versuchen aufhalten. die Grundlagen eines längst aus

den Anfängen herausgewaclmenen Wissenszwciges a.nzuzweifeln.

Wer elektrolytische Vorgänge erläutern will. der frägt nicht nach ’‚"

der Wahrheit der Ienentheorie. wenn sie nur befriedigende Ergeb
pisse liefert.

auch gibt sie ein schwaches Zeugnis für ihren Gedankenzusam
menhung. weil ihnen, merkwürdiger W‘eise. der magische Stempel

der Wissenschaftlichkcit‚meistens heiß erwünscht ist.

auch von Anfragen nach „raschen“ oder „ungefähren“

mungen über Größen. die sehr schwierig zu messen sind und deren
Näherungswerte für solche Zwecke durch Tafeln genügend bekannt

sind.

Solche Vorgänge. die den Beziehungen der wissenschaftlichen
Forschung zur Technik verderblich sind. müssen durch geeignete

\'e1bcreitung und zweckmäßigen Unterricht unmöglich gemacht
werden. denn es ist offenbar —- sagt Dr. Schmid -—-. daß nur eine

durch verkehrte oder ungenügende Schulung verdorbene Vor
stellung daran schuld ist und nicht der Beruf selbst. der vorzüg

liche Eigenschaften verlangt. Wenn der Praktiker mit den
Wissenschaftlern nützlichen Verkehr pflegen will. so muß — nach
Dr. Schmids Anschauung. —»der technische Unterricht eine Aende

rang erfahren „Es ist die Hauptsache. das I' n i v e r s e l l e

herauszuwählen. das allgemein gültige und alle n Fällen
Gemeinsame zu studieren. verbunden mit typischen konkreten Bei

spielen. die die Methode illustrieren sollen und nicht den Haupt

bcstnr.dteil der Lehre bilden. So verstanden. wird der Unterricht

wirklich vertieft. Den Geist und nicht das Gedächtnis aus
bilden. schöpftnde und nicht hauptsächlich konservative Fähig

keiten entwickeln, das wissenschaftliche Denken und Erwägen an

lernen. was‘ auch nachträglich das Verständnis für Maß~ entwickeln

wird. kurz den „geometrischen“ Geist nach Pascal pflegen — dies

sollen die Ziele des neuen Unterrichtes sein.“ Der Ingenieur soll

nicht eine schlechte Nachahmung des Technikers sein. sondern

sein Meister. „Dieses un'anfechtbare Recht — wir bringen die
Worte Dr. Scbmids ——yerpflich_tet ihn. diejenigen allgemeinen

Kenntnisse zu erlangen. die seiner maßgebenden Stellung ent

sprechen müssen; dies ist eine Lebensfrage für die
Industrie; denn die Leitung kann wohl. wie man sagt. ener
gisch sein. aber sie muß auch imstande sein. den Wert der‘ wissen

.<chaftlicben Methode zu würdigen:‘und das ist viel wichtiger. als

ersteres. denn nur zu gut weiß man. wie schädlich eine blinde

Kraft sein kann.“
'

Bestim

der

Die minderwertige Genauigkeit. die I'nkundngen vor-4
schwebt. ist schlimmer als Unwissenheit. denn sie kostet auch mehr: ‚

Das gilt ‚

' Bedenken die Zunahme ‘der Ingenieur
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Dr. Schmid hält ein v e r m e h r t e s Studium
allgemeinen Wissenschaften besonders bei der Vor
hereitung auf die höheren Studien für sehr wichtig und sieht mit

und Spezial'schulen mit

verkürzten und zusammengezogenen Lehrplänen. die auch nicht

Gelegenheit bieten. das Gelernte zu verdauen. Er ist nicht der

Meinung des amerikanischen Professors Creighton, der sagt: „In

Frankreich ist es Sitte. ‘den Studierenden die Ehrfurcht vor den

wissenschaftlichen Autoritäten einzuprägen. Wenn Sie einen

französischen Ingenieur über etwas fragen, so schließt er sich

sofort in der technologischen Bibliothek ein. Bei uns in Amerika
sagt man: Probieren Sie es! Und der Studierende schließt sich

in der Werkstatt ein. Ich glaube. daß wir in Amerika recht haben!“
Die Technik muß von der Ohnmacht des ausschließlichen betriebs

miißigen Experimentierem befreit werden — die Techniker müssen

sich die Sprache der Wissenschaft aneignen # anderseits ‘muß
aber auch die Wissenschaft sich die Sprache der Technik zu eigen

machen. Die reine und reinste Wissenschaft ist wie ein wunder

volles Gebäude. dessen Inneres leer erscheint. wenn sie schließlich

nicht immer praktischer Anwendung dient. Für den in'der Praxis
Arbeitenden ist eine Untersuchung nur von Wert. wenn sie einen

.unniittelbaren Nutzen verspricht. während die Berufswissens‘tdrafä

'
viel mehr mit ihrem Zweck. als in ihrer Art.

J‘

'

eine

1 Produktion.

"Untersuchungsaufwendungen

ler oft nach Kräften und Lust forschen. wo es ihnen eben behagt.

Das ist ein Unterschied in der Arbeit. Einen anderen gibt es

nicht. und es wäre unvernünftig. die respektive Wichtigkeit der
beiden Untersuchungen einander gegenüberstellen zu wollen. Was
sie miteinander verbindet. ist zuerst die Methode und dann die
gemeinsame Uriginalität ihrer Aufgabe —- der Unterschied liegt

Die wissenschaftliche
Forschung verlängert sich sozusagen durch die Werk-Laboratorien.
die in dieser Beziehung das \'_erbindungsglied zwischen den hühe—
ren I'nterrichtsanstalten und dem lebenden Organismus der

Industrie bilden. Sie sind die unentbehrlichen Vermittler zwischen
der Front mit ihren materiellen Ausfiihrungsschwierigkeiten und

dem ruhigen Innern. wo das methodische Studium der neuen

Gedanken und der Grundsätze ungestört vor sich geht. Also soll

der Weg zwischen beiden geebnet und nicht erschwert werden.
Dr. Schmid hält es für ratsam. im Universitäts-Lehrplan

einige Fächer aufzunehmen. die geeignet sind. die. Aufmerksamkeit
auf das Technische zu lenken. z. B. technische Meßkunde. tech

nische Meßinstrumente. usw. Das wird ermöglichen. praktische
Physiker zu erziehen. die sagen können. daß ein Laboratorium
nicht die Stelle ist. wo die Lösungen aller möglichen und denk
baren Aufgaben aufbewahrt werden. und daß ein guter Registra

tur, versehen mit. dem‚Lehrbuch der Dl‘:l‚l(ilst'll@fl Physik. einen
gelernten Physiker nicht ersetzt. Dann werden auch von selbst die
kleinlichen Einwände gegen die sogenannte I'nprodnktivität der
Laboratoriumsarbeitcn verstummen. Jedermann weiß. daß die
Physikalisch-'l‘cchnische Reichsanstalt mit großem Aufwand an

Mitteln errichtet werden ist. um solche ‚.unproduktive" Arbeiten

zu fördern. die nicht ausschließlich der deutschen Industrien
erhebliche Vorteile zu verschaffen wußten. Auffallend ist es jeden

falls. daß gerade während des Krieges. wo die Produktionsfragen

_ so große Belle spielten. solche neue und auch bereits

y"bestehende Anstalten einen ungeahnten Aufschwung genommen

haben. Die Laboratoriumstä'tigkeit hat neue Industriezweige ins

Z
"

Leben gerufen. sie hat alte Betriebe neu belebt. wirkliche Auf
'erstehungen bewirkt. Ihre Produktivität war manchmal rettend.

._";Eine Tätigkeit. die sich durch Schöpfungen offenbart. ist nicht

‘mehr unptoduktiv -„ im Gegenteil. sie ermöglicht die gewöhnliche

Ihre Ausgaben werden durch die Produktionsmög

"lichkeiten. die sie versichert. aufgehoben. Dafür sprechen die

zahlreicher Firmen. wie Krupp.

(‘itroi‘n u.‘a.. Als Beispiel führt Dr. Schmid folgende Ausgaben

amerikanischer Firmen für wissenschaftliche Forschungs-Labora
” torien an:

_2‘5 Mill. Franken i. J.Ieneral Electric (‘0. .

Eastman Kodak Co. 0'75 „
American Helling (‘o_ 0"25 ..
I’cmylvania Railroad (‘0. . ‚ 2‘5
Westirighoüse (‘o 2'0 ..

Goodrit‘h Type Co. (Gummi) . (IT) ..

Da man nirgends das Geld aus dem Fenster wirft, so muß
daraus der Schluß gezogen werden, daß diese Ausgaben für

wissenschaftliche Forschung einer wesentlichen Ergiebigkeit ent
sprechen, somit die Produktion im allgcmeinsten Sinne be

~günstigen.
' ——k;

.„

N‚l‚ ormung.
Der Normenausschuß der deutschen Industrie") veröffentlicht

in Heft 13 seiner „Mitteilungen“ (Heft 13 der Zeitschrift „Der
Betrieb“) folgende Normbla‚ttentwürfez

_DI Norm 141 (Entwurf 2) Keil- und Federquerschnitte für alle
W'ellen.

. .. 142 ( .. ‘2) Flachkeil-Querschnitte für volle Wellen.
. .. 143 t .‚ 2) Hohlkeil-Querschnitte für Transmissions

. wellen.

:.. ‚. 144 ( .. 2) Federquerschnitte für volle Wellen bei
Werkzeugmaschinen

,. .. 310 f .. l) Ungeteilte Stellriuge. Flußeisen.
311 ( l) Ungeteilte Stellringe. Gußeisen.

" ‘ "') Siehe Heft 23 dÄBI.. S. 255.
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DI Norm 394 (Entwurf 1) Drehbare Ballengriffe mit Heft aus Holz
oder Papierstoff,

‚. ,. 395 ( „ 1) Feste Ballengriffe mit Heft aus Holz

oder Papierstofi ~3
„ „ 437 ( „ 1) Schlitzschrauben mit Ringschneide,

„ .. 438 ( „ 1) Vierkantloch-Schrauben mit Ring

schneide,

„ „ 473 ( „ 2) Ballengriffe mit Vierkantloch,

„ „ 502 ( „ 1) Flanschlager mit 2 Schraubenlöchern

für Hebemaschinen,

„ ., 503i „ 1) Breite Flanschlager mit 4 Schrauben

löchern für Hebemaschinen, _

„ „ 504 ( ,. 1) Schmale Flanschlager mit 4 Schrauben

löchern für Hebemaschinen,

523 B1. 2 (Entwurf 1) Sätze für Einheiten und Formel
größen,

1) AbfluB-Uebergangsrohre,

gangskrümmer.

Abdrücke der Entwürfe mit Erläuterungen werden Interessen

ten auf Wunsch gegen Bezahlung von 50 Pfg. für ein Stück von

der Geschäftsstelle des Normenausschusses der deutschen Indu
strie, Berlin NW 7, Sommerstr. 4a_zugestellt. Bei der Prüfung
sich ergebende Einwände können der Geschäftsstelle bis 15. Sep

tember 1920 bekanntgegeben werden.

n ss

541 ( „ AbfluB-‘Uebern n

I

Industrie.
Reichsgevverbetag auf der „Reiohenberger Messe“. Es ist nur

zu begreiflich, daß der deutsche Gewerbestand auch für die „Rei
chenberger Messe“ ein ganz besonderes Interesse hegt. Soll die
Messe doch ein Spiegelbild auch deutschen Gewerbefleißes werden.
Aus diesem Grunde mit hat der Zentralarbeitsausschuß der gewerb

. liehen Vereinigungen und Verbände in Prag beschlossen, den
ersten deutschen Reichsgewerbetag in der tschechoslowakischen
Republik während der Messewoche in Reichenberg abzuhalten.
Vorbereitungen und Voranmeldungen lassen mit Sicherheit eine
Massenbeteiligung aus allen Teilen der Republik erwarten. Der
Reichsgewerbetag selbst findet am Samstag den 21.August im

Schützenhaussaale zu Reichenberg statt. Er beginnt um 9 Uhr
vorm. und wird am Nachmittage fortgesetzt. Bei dieser Tagung

soll auch ein Reichsgewerbeverband für alle gewerblichen Landes

und Fachverbände gegründet werden. Ferner ist ein Festabend
mit einer künstlerisch erlesenen Vortragsordnnng geplant. Der

Sonntag gilt noch politischen Beratungen. Die Einladungen und

Anmeldebogen sind bereits an alle in Betracht kommenden Stellen

versendet, und es sei hier nochmals allen Gewerbetreibenden,

welche der Berufstagung, die eine mächtige Kundgebung des ge

samten Gewerbestandes werden soll und muß,‘anwohnen wollen,

empfohlen, damit den Besuch der Messe zu verbinden. An Bei

trägen sind je 20 K für die Messelegitimation (50 Proz. Fahrpreis

ermäßigung) und das Messeabzeichen und 12 K für die Teilneh

merkarte zum Reichsgewerbetag zu entrichten, zusammen also

52 K. — Es wird ausdrücklich aufmerksam gemacht, daß das

Messezeichen allein ohne Legitimation auch nicht zum Eintritt in

die Messeräume berechtigt. Wer auf die Fä‚hrpreisermäßigung

keinen Anspruch erhebt, hat für die Legitimation nur 10 Kronen,

zusammen also 42 Kronen einzuzahlen. Das genaue Programm

der Tagung wird noch bekannt gegeben werden.

Deutsche Ostmesse. Königsberg. Infolge des Transportarbei

terz;treiks, der seit mehreren Wochen in Königsberg ausgebrochen

ist, hat sich das Meßarnt gezwungen gesehen, den ursprünglich au

gesetzten Meßtermin hinauszuschieben und die Messe nunmehr in~
der Zeit vom 26. September bis 1. Oktober 1920 abzuhalten. Die

Meßsendungcn, die bereits in Königsberg eingetroffen sind, werden

zunächst bis nach Beendigung des Streiks bahnamtlich, und zwar

sowohl in den Güterschuppen als in Waggons gelagert. Sobald

wieder gearbeitet wird, werden die Güter von den Spediteuren

übernommen und in deren Lagerräumen untergebracht. Große

Stücke, wie z. B. Maschinen, Fahrzeuge usw., die in den ver
fügbaren Räumlichkeiten nicht gelagert werden können, werden
nach dem Meßgelände gebracht und dort bis zum Beginn der Messe
gelagert und bewacht.

So beklagenswert, so schreibt das Meßamt, auch die Verle-
gung der Messe für alle Beteiligten ist, sie war unter den bestehen

den Verhältnissen leider unvermeidlich. Bis zum neuen Termin
aber ist die Lage vollständig geklärt, und eine glatte Abwicklung

der Messe. damit bestimmt gewährleistet. Das Meßamt ist der fes

ten Ueberzeugrng, daß auch dann der geschäftliche Erfolg keines
wegs hinter den Erwartungen zurückbleiben wird, die auf Grund

des außerordentlichen Interesses, das der ersten Deutschen Ost’

messe von allen Seiten entgegengebracht wurde, mit Recht gehegt

werden konnten. Zu diesem Zweck wird das Meßamt in den Krei
sen der Einkäufer erneut eine lebhafte Propagandatätigkeit ent-
falten.
Die Internationale Mustermesse in Triest, über die wir schon in

Heft 29 und 30, S. 308 berichteten, wird in der Zeit vom 26. Sep

tember bis 17. Oktober im Gartenviertel von S. Andrea abgehalten

werden. Sie umfaßt u. A. Gruppen für Maschinenbauindustrie und

verwandte Industrien (auch Beförderungsmittel und Präzisions
a‚pparate), für Bauwesen und Kunstgewerbe (auch Möbel, Glas—,

Steingutwaren usw), für chemische Industrie. für Papierindustrie,
Buchhandel, für Rohstoffe und Halbfabrikate. Anmeldungen müs

sen bis spätestens 30. August durch die Generalvertretung oder

unmittelbar an das Meßamt in Triest, Edifico della Camera di

Commercio, Via della Borsa Nr. 3 erfolgen.
Ueber die Ursachen der geringen Wettbewerbsfähigkeit un

serer Industrie auf dem Weltmarkte geben nachstehende Angaben,

die in England erhoben wurden, Aufschluß. In der Tschechoslowa
kei ist Kohle (auf Einheiten der Brennkraft berechnet) um 52 Pro
zent, Roheisen um 46 Prozent, Ferromangan um 45 Prozent, Ferro
silicium um 1? Prozent, Nickel um 30 Prozent, Aluminium um 98

Prozent teuerer. Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, inwieweit die

tschechoslowakische Industrie am Weltmarkte konkurrenzfähig ist.

Die Stundenlöhne in England sind ungefähr fünfnial höher als die

hiesigen, das Arbeitsprodukt des englischen Arbeiters aber auch

fünfmal größer als das des hiesigen Arbeiters.

Heimatschutz und Denkmalpflege.

Staatliche Meßbilrlanstalt —- A u s s c h r e i b u n g d e r
Stelle für einen qualifizierten Ingenieur. Im

Hefte Nr. 15, II. Jahrgang der „Mitteilungen des Ministeriums für
Schulwesen und Volksknltur“ wird die Stelle eines Ingenieurs für
die stsatl. Meßbildanstalt zum z w e i t e n m al e ausgeschrieben,
weil die erste Ausschreibung bisher erfolglos war. Der Bewerber
wird nachstehende wissenschaftliche Arbeiten zu leisten haben:
photographische Aufnahme von Kunstdenkmälern, Ausgrabungen
und Volkstypen, photographische und stereophotographische Si
tuaticns- und Höhenmessungen usw. Bei der Bewerbung ist nach
zuweisen: die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft (Geburts—
und lleimatschein), das Wohlverhalten, die körperliche Fähigkeit
durch ein ärztliches Gesundheitszeugnis, die wissenschaftliche Vor
bildung durch Ablegung der zweiten Staatsprüfung oder das Dok
torat an der technischen Hochschule und schließlich Belege über
die bisherige literarische und praktische Tätigkeit auf dem Ge
biete der wissenschaftlichen Photographie und des photographi-

‘

sehen Messens. Ordnungsgemäß belegte Gesuche waren unter Be
kanntgabe der Ansprüche bis 15. August 1920 von den im öfient
liehen Dienste stehenden Bewerbern im Dienstwege, sonst aber di
rekt beim Ministerium für Schulwesen und Volkskultur einzu
bringen. K. K.

Verkehr.
Elektrische Klelnbnhn des Bezirkes Dux. Ende der 90er Jehre.

und zwar gleichzeitig mit der Erbauung der ersten elektrischen
Bahn in Böhmen, die von Te plitz nach Eichwali führt. wurde
der Wunsch rege, auch eine solche nach D u x zu bauen. Der erste
Entwurf wurde bereits 1898 der behördlichen Begehung unterzo
gen. Dieser Plan wurde aber nicht ausgeführt, da sich ihm nicht
nur geldliche Schwierigkeiten, sondern auch die Gegnerschaft der
Aussig-Teplitzer Eisenbahn hinderlich in den Weg stellten. Im
Jahre 1905wurde die Frage neuerlich aufgeworfen, und zwar durch
Ing. K r a u s c h n e r, (mit einer teilweise geänderten Linienfüh
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rung), doch kam es auch hier nicht zum gewünschten Erfolge, da
sich die zwei beteiligten Bezirke Teplitz und Dux nicht einigen

konnten. l\'euerlich wurde der Plan im Jahre 1913 aufgenommen,
doch beschränkte sich die gedachte Bahn jetzt lediglich auf den

Bezirk Dux. Die Verhandlungen mit den einzelnen Gemeinden
zeitigten endlich den Erfolg, daß im Jahre 1916 an das Ministerium
um Bewilligung ‚für die Vorarbeiten einer Reihe von Linien heran
getreten wurde und schließlich auf Grund der erteilten Bewilli
gung die Ausfertigung eines Teilentwurfes dem Ziviling. L.
Krauschner in Teplitz-Schönau übertragen wurde. Es handelt sich
um eine eingleisige elektr. Schmalspurbahn mit 1 m Spurweite auf

den Bezirksstraßen von Ladowitz über Dux, Neudorf-Herrlich in
einer Länge von 10.5 km zum Bahnhofe Ossegg. Der Entwurf
ist im Jahre 1919 dem Ministerium überreicht werden, die behördl.
Begehung war anfangs d. M.

Die kleinsten Halbmesser betragen 25 m und die Steigungen

in den Straßen gehen bis 63°/w. Als Oberbau kommen teils Rillen
schienen (180/150 mm, 49.5 kg Metergewicht), teils Vignoleschienen

des Systems 24a (26.2 kg) zur Verwendung. Die Schleppbahn La
dowitz—Liptitz wird in Schienenhöhe gekreuzt, eigene Bauwerke
größeren Ausmaßes sind nicht erforderlich. 26 Haltestellen. wovon

.5 Ausweichen sind, tragen dem Kleinverkehr Rechnung und ermög

lichen besonders eine gute Verbindung zu den Bahnhöfen Dux
(A. T. E. und DllX-Pil89ll), Ladowitz (Dux-Pilsen), Ossegg
(Bodenbach—Komotau) und Ossegg-Riesenberg

(Prag-Brüx-Mol

den). Vorerst sollen in jeder Richtung dreimal stündlich elek

trische Motorwagen verkehren, so daß rund 1000 Wagenkilometer

täglich zu leisten sind.

Die Gesamtkosten sind mit rund 8000000 K veranschlagt,
worin 6 Motorwagen mit je einem Anhänger, die Oberleitung, eine
Werkstätte, ein Wagenschupfen (Remise) inbegriffen sind.

Ing. L. K r an s c h n e r, Teplitz.
Straßenwesen im Karlsbader Bezirke. Mit Runderlaß des

Laudesverwaltungsausschusses vom 21. November 1919 wurde den

Bezirksausschüssen empfohlen, soweit sie in einem geographisch

einheitlichen Gebiete liegen, sich wegen der Erhaltung der Be

zirksstraßen in freien Körperschaften zu vereinigen. In diesem-Sinne

haben sich mehrere Bezirke unter Führung des Karlsbader Be

zirkes zu einer Straßen-Enquäte zusammengeschlossen, u. zw. die

Bezirke Karlsbad, Buchen, Kaaden, Elbogen und die Erzgebirgs
bezirke Neudek, Platten und St. Joachimsthal.

Die Straßen-Enquäte bezweckt die Förderung des Straßen

wesens, und zwar insbesondere:

1. Wiederherstellung der bestehenden Straßen in den vor

kriegsmäßigen Zustand,

2. Anpassung der Hauptstrecken an den Automobilverkehr,

3. Anlage von Durchzugsstraßen,

4. Förderung von Straßenbauten, wenn auch nur von örtlicher

Bedeutung, ' '

5. Umlegung be'stehender, jedoch unvorteilhaft angelegter

Straßenzüge,

6. Erleichterung und Vervollkommnung in der Erhaltung der

Straßen, sowie die Bekämpfung der Staubplage,

7. Ausgestaltung der Eisenbahn-Zufahrtsstraßen, _
8. Anlage und Vervollkommnung von Touristenwegen und

damit die Förderung des Fremdenverkehres. —

Ein Arbeitsausschuß zur Durchführung der Arbeiten besteht

aus je einem Vertreter der genannten Bezirke und einem Ersatz
mann; mit: beratender Stimme nehmen‚ferner teil technische Fach

männer bezw. die Bezirkstechniker.

In mehreren Sitzungen wurde bereits zu den dringendsten

Arbeiten auf dem Gebiete des Bezirksstraßenwesens Stellung ge

nommen, so daß in der nächsten Besprechung schon mit Hilfe ge

neuer Voranschläge und Kostenberechnungen bestimmte Anträge

gestellt werden können. -

Der Landesverwaltungsausschuß hat in Erkenntnis der weit

reichenden, wirtschaftlichen Bedeutung einer fachgemäßen und

organisierten Straßenerhaltung, für die gerade jetzt die billige Be

schaffung guten Schotters die erste Bedingung ist, ein „Landes

schotteramt“ errichtet, das eine technisch-wirtschaftliche Bera

tungsstelle sein soll, durch fachmäßige Erfahrungen mitzuwirken

und die Bezirke beim Aufsuchen und Einrichten von Schotter
briichen, bei der zweckmäßigen Schotterabfuhr, der Erzielung
günstiger Eisenbahnfrachtsätze für Schotter, Beschaffung von Mo

torbetriebsmitteln etc. zu unterstützen hat

Der Bezirk Karlsbad hat seinen Basaltschotterbruch in Schö
mitz wieder in Betrieb gesetzt und sich dadurch billiges Material
beschafft, das z. T. mit eigenem Lastauto den einzelnen Straßen

strecken zugeführt wird.

In der Sitzung der Bezirksverwaltungskommission vom 29. Juli
19'230wurde beschlossen, Straßenerhaltungsbeiträge "on den Indu

strieen, Gewerkschaften, Fuhrwerksbetrieben etc. einznheben. Die

Berechtigung hiezu ist im Mautengesetz vom Jahre 1867 gegeben.
-— Als Grundlage zur Berechnung der Erhaltungsbeitriige werden

die Mehrkosten der Straßenerhaltung unter Berücksichtigung der

von den Industrieen verfrachteten Kilometer-Tonnen angenommen

werden. Auch trägt man sich mit dem Gedanken, dießesitzer

von Kraftfahrzeugen aller Art zu einer Steuerleistung heranzu

ziehen. .

Die Bezirksverwaltungskommission als Aufsichtsbehörde über

die Gemeinden ihres Bereiches hat sämtliche Stadt- und Gemeinde

räte aufgefordert, ortspolizeiliche Vorschriften betreffs der Fahr

geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen in geschlossenen Ortschaften,

sowie über den Ersatz der Holzeisenbereifung von Lastenautos

durch Vollgummireifen zu erlassen und hierüber innerhalb 8
Tagen

Bericht zu erstatten.
M.

Ueber die Arbeiten der lnteralliierten Donau-Kommission

äußert sich Admiral Sir Ernest Troubridge in der Zeitschrift „Le

Danube International“ vom 1. April 1920. Die Aufgaben dieser

Kommission sind allmählich durch den Obersten Wirtschaftsrat
in

Paris, durch den Krmmandierenden der Streitkräfte der Verbünde

ten in Süd-Ost-Europa, General Franchet d'Espärey, und durch
den

Friedensvertrag mit Oesterreich festgelegt werden. Die Kommis

sion ist bemüht, den Waren- und Fahrgastverkehr auf der Donau

von Behinderungen freizuhalten; sie verfügt über die
strittigen

Schiffe, welche sie selbst betreiben könnte, oder wie es im Oberlaufe

der Fall ist, wegen Mangels an eigenem Personale durch örtliche

Organisationen betreiben läßt. Irn_Mittellaufe haben
die Regierun

gen Rumäniens und des S. H. S.-Staates den Betrieb übernommen.

Die Wirksamkeit dieser Kommission ist nur vorübergehend, sie

wird durch die Internationale Donau-Kommission ersetzt werden,

welcher sie in manchen Belangen vorgearbeitet hat, z. B. in der

Einrichtung eines zwischenstaatlichen Lotsendienstes am Eisernen

Tor. Als Notwendigkeit wird die Schaffung eines Studienbureaus

erachtet, welches die hydrometrischen und meteorologischen Ange

legenheiten führen und von den in der Internationalen Kommission

vertretenen Staaten erhalten werden soll.

Der Kommission obliegt weiters die Untersuchung der an der

Donau im Interesse der zwischenstaatlichen Schiffahrt auszuführen

den Verbesserungen. abgesehen von den von den Uferstartten selbst

durchzuführenden Maßnahmen. Die genaue Bestimmung des
Begrifis

der „internaticn_alen Donau“ mit Nebenflüssen und
Kanälen wird

von großer Bedeutung für die Schiffahrtsunternehmungen sein. Es

hängt damit die Internationalisierung von Häfen und Teilen von

Wasserwegen zusammen, die heute diese Eigenschaft nicht haben.

Die Interalliierte Kommission hofit in ihrem Ziele
-— den Handel

auf der Donau zu erleichtern, um den Völkern aller Uferstaaten die

Wiederaufnahme geordneten Lebens mit Handel und Wohlstand zu

ermöglichen — überall Verständnis zu finden. Zusammenarbeit

aller Uferstaaten erscheint hier sehr am Platze. Beratungsgegen

stände der Kommission sind: Vorschriften für die Schiffahrt, Legen

der Baken, Schiffahrtsabgaben, Definition des zwischenstaatlichen

Charakters der Donau und der damit zusammenhängenden Wasser»

wege, notwendige Arbeiten an den Flüssen. Die Kommission

stellt sich als unpolitisch dar und hält es für verwerflich, daß sich

jemand der Donau bediene, um einen Druck auszuüben. Die Vor

teile der gut verwalteten, internationalen Donau mit einer einheit

lichen Wassertiefe von 3 m von Sulina bis Ulm, mit dem Rhein

durch einen Schiffahrtskanal großen Querschnittes verbunden, bei

Tag und Nacht leicht befahrbar, können kaum überschätzt werden:

dieses Ziel ist nur im verständnisvollen Zusammenwirken der Ufer

staaten mit der Kommission erreichbar.
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4c.

4c.

8a.

Patent-Aufgebote in der tschechoslow. Republik.
Die nachstehenden Patentanmeldungen wurden nach der Vorprüfung im amtlichen „Patentni v(»stnik“ vom 15. August

öffentlich bekannt gemacht im Sinne des 3‘ 57 Pat.-Ges.
Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowak. Patentamtes durch zwei

Monate ausgelegt.
Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patente Einspruch erhoben werden.

Einspruch ist: schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslowak. Patentarnte einzubringen.
Vorn 15. d. M.‚ dem Tage des Erscheinens des offiziellen tschechischen Patentblnttes (Patentni v(-stnik) an, treten für die nach

verzeichneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein.

H ilgart .-\lois‚ Geschäftsmann, 'l‘cplitz-‘n‘chönau. --- Bren
ner zur Beleuchtung mit dcr \'ascline oder ähnlichen Stoffen.

dadurch gckonnzcichnct. daß dcr Brenner derart cingcrich

tot ist. daß durch dcnsclbcn die Einstellung des Dochtcs und

dcr Flamme gegen die Oberfläche der leuchtenden Masse zur
Verhinderung dcs Rauchcns und. des Erstickens dcr Flammc

und hierdurch die Erzielung des ruhigen Brcnncns und dcs
klaren Lichtcs ermöglicht wird. Brcnncr gcmiiß Anspruch l.
dadurch gckcnnzcichnct, daß dcr Dochthaltcr außcr dcr Auf
und Abwiirtslicwcgung noch dic Krcisbewcgung in dcr hori

zontalen Ebcnc gcstattct. *- Augen]. IZ‘J. 10. 1919 (P 3004v 19).

Dr. S c h e f f c r Wilhelm. PI‘0fcss0l‘, Bcrlin-Wilmcmdorf und
Hans Georg. Reichsgral' von t) p p e r s d 0 r f, ()bcrglogau

O/S. Bunsenbrenner oder dgl.. dadurch gekennzeichnet. daß
die Gasmischkammcr des Brenners mit kleinen gcschlitztcn

Rohren gefüllt ist. die ein Labyrint bilden. in dem die Mi
schung von Gas und Luft. bezw. Sauerstoff besondcrs innig
und gleichmäßig crfolgt und das gleichzeitig als Kühler von
schr großcr Wirksamkeit ein Zurückschlagen dcr Flammc
unmöglich macht. V .\ngcmcldct am 8. 10. 1919 (P 2994 «19).

S t a r ck Hermann. Fabrikant. München. —« 'l‘richtcrl'iirmigcs
\Vaschgcriii. gckcnnzeicbuct durch eine in dessen Hohlraum
stchcnd cingchautc Qucrwand. dic mit Schlaglliichcn vorsehen

und so argcordnct ist. daß durch lctztcrc beim Stampfen dcr

die Wnschlliissigkcit lebhaft bewegt und zum

Schäumen gebracht wird. wobci die Querwändc in Zickzack
linicn gebogen angeordnet sind oder aus schräg gcstelll0h

Wcllhlccl:cn llcstt‘llt‘ll. —«Angemcldct 18. 7.1919. ‘l’.1388— 19.)
K o s c r a k Richard. Budapest. -— Sclbsitätig8s l‚cwzcichen‚
bestehend aus dcr Unterlagsnlatte und dcr um die zur Plat
tenka.ntc parallelen Achse kipnbarcn Zunge. wobei die. Achse
mit der Platte durch Krcuzarmc verbunden ist. mittcls deren
die Achse in verschiedene Höhen über die Platte gestellt

werden kann. Der innere Teil dcr Untcrlagsplatte ist derart
eingeschnitten. daß das nach Tunlichkcit letzte Buchblatt

lla.

12e.

13a.

13 c.

~Wäsche

Ein solcher

zwischen beide Teile derselben eingeschoben werden kann,‘

Bcim Blät-'wobei die Zunge an dem obersten Blattc anliegt.

tern im Buche hebt sich ‚icdesmal dic'Zunge ab. worauf dic
selbe selbsttätig sich an das nächstfolgende Blatt anlegt.
—-—Angemeldet 18. 11. 1918 (P 4000—-19).
Oest. Verein für chc‘m. u. metal. Produktion,
Aussig a. E. — Verfahren zur Herstellung von (‘hloraccthyl

chlorid. gekennzeichnet durch Einwirkung des
säurdnmonohß*dratcs auf Trichlorcthylcn. Angemeldot

16. 4. 1920 (P 291‘2—20).
Bertinuk Joscf. Ingenieur in Brünn. —Dampfkessel. be
stehend aus einem Dampfcntwicklcr mit der Schrägröhrenan
lege. welcher mit cincm Erwärmer samt der Vcrtikalröhren«r
anlage unmittelbar verbunden ist. dadurch gekennzeichnet.

daß der Dampfentwickler nur einen einzigen Oherkcsscl, der
Erwärmer aber einen Obcrkesscl und einen Qucrunterkessel
besitzt. wobci der Entwickler und der Erwärmer ein unzer
trennbares Ganzes bilden. ——eAngem. 22. 8. 1919 (P 1841-19).
J 0 h an s c n Joh. Marius, Kes.<clschmied. Trondhjcm (Nor
wegen). —- Vorrichtung zum Abschalten von lcckgewordenen

l(cssclrohren oder dgl.. dadurch gekennzeichnet. daß die eine
Hälfte eines Stöpsels mittels eines Zapfens an eine Stange
angelenkt ist. vermöge welcher die Vorrichtung bis an das der
Einführungsstclle entgegengesetzt liegende Ende des abzu
schaltcnden Rohres verschoben werden kann, während die
andere Hälfte des Stöpsels an dem mit der Stange gelenkig

verbundenen Teil desselben in ciner solchen Weist‘ angehängt
ist. daß sie um cinc mit dcr Achse des Stöpscls parcllel

Schwefels

‚liegende Achsc hcrumgcschwungcn wcrdcn kann und daß dcr

13c.

l-l a.

21 b.

21 c.

.l’orzcllanfabrik

b‘tiipscl zum Verschließen des lecken Rohres mit einer ring
förmigen .\'ut über das Vorstehende linde des abzuschaltenden

Rohres greift und g(=gcn die das Rohr haltende Wand des

l\'csscls gcnrcßt wcrdcn kann. — Angemeldet ‘.21. 2. 1920

‘l’ 15857 20): Prior. \'. 1T. 3. 1919 (Norwcgcn).
lt o u g c r Ludwig und lt

‘
u h r m a n n \Villibald‚ Tctschcn

a. E. —w Vorfahren zur Verhütung, von Anfrcssungen und

Kesselstcinablagcrungcn in fester Form in Dampfkesscln.

Komlcnsatorcn u. dgl.. dadurch gckcnnzeichnct, daß der 11c

gative Pol cincr (ilcichstromquellc direkt mit dem zu

whätzendcn (‘icläß vcrbundcn wird. während dcr positive Pol
mit einer Elcktrode in Verbindung steht. die außcrhalb des

zu .»chiitztuulcn (icliilE-cs isolicrt angeordnet ist. jedoch von

dcm Wasser bcnctzt wird. wclchcs mit dem in dcm betroffen

dcn Gefäße bctindlichcn in Vcrbindung steht. -- Angemeldet

i)
.

1
.

1920 (P 319 —20): Prior. 12. 4. 1919 ((lstcrreich).

Hirsch k ow itz Arpaid. Schil’ßkapitän. Budapest.

Vt‘l'bt‘s'st‘l‘llllg an dcn stchcudcu und stabilcn Dampfmaschinen

insbesondere für die Raddampfer. dadurch gekennzeichnet.

daß die Plcuclstange dcr Dampfmaschine gegen die Walze
zurückgckippt ist. und dcr Krcuzkopf sowie die mit dcm
sclbcn vcrbundcncn 'I‘cilc in dcm oberen Raume des Maschi

ncnhauses zu dcm Zwcckc untergebracht sind. daß die Ma

schinc nur cincn klcincn Schiffsraum einnimmt oder daß dic
l)a.mpfwalzc niedrig und von cincm großen Durchmesser aus
gcführt werden kann. und daß dcr Kolbcnkörpcr mit zwei
Kolbcnstangcn vcrschcn ist. die durch einen in einen senk
rcchtcn Ansatz nuslaufcndcn Rahmen mitcinandcr verbunden

sind. wodurch dicsclhcn vcrmögo der gegen die Walze zu
riickgekipptcn Plcuclstangc vorhanden sind. -— Angemcldct

14. 2
.

1920 (P 1400- 20).

. S v ö r dk Karo], Elektrotechniker, Brünn. — Hülse für Hörer
und Schnurführung bei Telephonapparatcn. dadurch gekenn

zeichnet. daß dcr Hörer und die Schnur in der mittels eines
Gelenkes bcwcglich an dcm Tclcphonapparatc befestigten

Schutzbüchsc eingelegt ist. — Angemeldet 11. 8
.

1919

(P 1671—19).
M ü g g e Max. lngcnieur. Leipzig. S c h n e i d e r Otto.
Techniker. Dresden. — Aeußere Elektrode für Akkumulatoren.
bei welchen die Flügel der inneren Elektrode fächerförmig
um die Mittclachsc angeordnet sind. dadurch gekennzeichnet.

daß die Flächen dcr äußeren Elektrode. parallel zu den Flügel
fliichcn der inneren Elektrode stehen. —-—Angemeldet 9. 4

.

1919‘
‘l’ 398-19): Priorität 3. 11. 1917 (Deutschland).

Kahler. Zweignicderlas

s u n g F r o ib e r g. Freiberg in Sachsen (Deutschland). —
Porzcllansockel für Schalter. Sicherungen. Abzweigdoscn usw.
mit hcrausbrcchbarcn Teilen an der die Sockelhöhlung ab
schließenden Wand. dadurch gekennzeichnet. daß die heraus
brechbarcn Wandtcile ganz oder teilweise erhaben auf der
Außenfläche dcr Wendung angebracht sind. —- Angemeldet

7
.

10. 1919 (P 2944-49); Prior. 26. 8. 1916.
‚Siemens-Schuckcrtwcrkc. G. m. b. H.‚ Siemens
stadt bei Berlin. -——Anordnung zur Messung der Spannung irr
Hochspannungsnctzen. dadurch gekennzeichnet. daß an Belo
gungcn der Meßkondcnsatoren bezw. an Kondensatorklem
men ein nicht auf elektrostatischer Wirkung beruhendes Meß
instrument, z. B. cin elektromagnetisches oder ein elektro—
dynamisches Instrument angeschlossen ist. .- Angemeldet
24. 1

.

1920 (‘P 779——20);Priorität 18. 2. 1919 (Deutschland).

K e m p f Otto. Hannover. ——Zählertafcl für elektrische Licht
anlagcn. bestehend aus einem kastcnartigen Gehäuse aus
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Eisenblech, dadurch gekennzeichnet. daß an dessen Seiten

schenkeln eine Querschiene angeschlossen ist, welche zur
Befestigung der Sicherungselemente dient, die durch eine
Oeffnung der Vorderwand des Kastens eingesetzt werden. —«'

Angemeldet 12. 12. 1919 (P 4784-19).
Päla Jaroslav Johann, Fabrikant, Hamburg. — Elektrische
Taschenlaterne. dadurch gekennzeichnet, daß die Schrauben

büchse der Glühlampe unmittelbar in der Isolierungsaus

füllung der Batterie eingegossen ist und daß darin eine

Schraubenfeder angeordnet ist. welche die Glühlampe aus dem

Eingriii hinausdrückt und die eigenmächtige Einschaltung

des Stromkreises verhindert. — Angemeldet 25. 6. 1919

P 1059—19).
R o s i p a] Vladin-fr, Wrschowitz. -— Modell zum Formen von
l'ihrengläsern, dadurch gekennzeichnet, daß das Modell an der

Umfangkante der die Glasform besitimmenden Vertiefung

mit einer engen horizontalen Kreisringfläche versehen ist,

die von einer Kegelerweiterung überragt ist. worin sich der

Rand des eingelegten Glases anlegt, wodurch das Glas selbsr

tätig in die mit der Formierungsvertiefung genau zentrische

Lage eingeführt und gegen die Verstellung gesichert wird.
— Angemeldet I6. 1. 1920 (P 580—20).
Wolf‘s Maachinenbau-Gesellschaft m. b. H.,

Cöln. — Blasvorrichtung für Maschinen zum Glasblasen. ge

kennzeichnet durch Vereinigung mehrerer am Drehtisch an

geordneter Blasformen mit einem durch die Drehung des

Tisches geregelten Druckluftverteiier, der zum definitiven

Blasen dient. Der Luftverteiler besteht aus einem Hahn,
dessen Kegel fest mit der Säule steht, um welche die den

Tisch‚tragenden Formen gedreht werden und deren Büchse

mit dem Tisch rotiert. -— Angemeldet 20. 10. 1919 (P 3383—19).
. Se b e s t y e n Armand. Ingenieur. Wagenfahrik. I“raätäk
(Slovakei). —- Klammer für aus einem Metallbau-de bestehende
Holzkonstruktion, dadurch gekennzeichnet, daß das eine Ende

derselben in eine im rechten Winkel ausgebagene Flansche
ausläuft, welche mit der Oeffnung für den Schraubenbolzen

versehen ist. zu welchem das andere Ende ausgebildet ist.

Detaile. — Angemeldet 19. 3. 1920 (P 2247-—20).
Lederer Josef, Bankbeamter, Prag. —- Knopfähnlicher

Nadelverschluß. dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb des
abgebördelten Randes einer Scheibe Nadeln an dieser drehbar
angeordnet sind. derart, daß die Spitzen derselben in Stoff
teile gesteckt werden können. welche im Ausschnitt von
Scheibe und Rand liegen.— Angemeldet 5. 1. 1920 (P 138-—20).

44b. Slsma Franz. Fabrikant, Polna (Böhmen). — Ring aus

21 f.

32a.

32a.

44 a.

Patentwesen.

Verlängerung der Schutzdauer von Patenten. deren Inhaber
durch den Krieg gelitten haben. Der Krieg hat den meisten Er
finden und Patentinhabern schwere Schäden zugefügt, indem

ihnen durch eine Reihe von Jahren die Ausübung der Erfindungen
verwehrt wurde. In den meisten Staaten wurden aus diesem
Grunde während des Krieges besondere Begünstigungen bei der
Einzahlung der fälligen Jahresgebühren angeordnet. Diese Begün
stigungen genügen jedoch durchaus nicht, um den erlittenen Scha

den mindestens einigermaßen auszugleichen. In allen Patente er
teilenden Staaten ist nämlich die Schutzdauer auf eine bestimmte
unverlängerbare Höchstdauer (meistens 15 Jahre) gebunden, so daß
die durch den Krieg geschädigten Patentinhaber unwiderruflich die
fünf Kriegsjahre an der Dauer ihrer Schutzrechte einbüßen
würden. Aus diesem Grunde hat man nun in mehreren Staaten,

und zwar bis jetzt in Deutschland, Frankreich, Belgien und Groß

britannien, Maßnahmen zur Verlängerung der durch den Krieg be
schädigten Patente getroffen.

Fast gleichlautende Bestimmungen enthalten die Ausnahms

gesetze in Frankreich (vom 27. I. 1920) und in Deutschland (vom
27. IV.19201). In den beiden Staaten kann jeder Patentinhaber.
der nachweist, daß er durch den Krieg an der Ausübung seiner
‘Erfindung verhindert wurde, eine Verlängerung der Schutzdauer

1) Vgl. ‚.T. Bl.“‚ 52. Jahrgang, S. 221.

zusammengerolltem Blech für Zigarren und Zigaretten spitzen,

dadurch gekennzeichnet. daß der Blechraud an beiden Seiten

mit winkeliönnigen Ausschnitten versehen ist. sodaß bei der
Umbördelung von beiden Enden beide Ecken des unteren
Randes, die unter denAusschnitten des oberen Randes zu
liegen kommen. über denselben verbriimt werden, wodurch

der obere Rand zum unteren Rande fest und luftdicht beige

drückt wird. — Angemeldet 17. 12. 1919 (P 4910—19); Prior.
v. 7. 8. 1913 (Oesterreich).
H o r s k y Johann. Leitomischl, Maschinist. — Schifiseinrich
tung zum Hacken von Schilf, dadurch gekennzeichnet, daß am

vorderen Schiil‘sende eine Zerteilungs- und Hackvorrichtung

und am rückwärtigen Schiflsende eine Schifisantriebvorrich
tung angebracht ist. wobei beide Vorrichtungen durch einen
gemeinschaftlichen Motor betrieben werden. Detaile. ——

Angemeldet 22. 5. 1919 (P 713—19).
M a i z n e r Ludwig. Konstrukteur, Kgl. Weinberge. - Mehr
walziger Verbrennungsmotor, gekennzeichnet insbesondere
durch eine eigenartige Einrichtung von Ventilen und der
Luftkühlung. — Angemeldet 24. 10. 1919 (P 3486—19).

45 b.

46 a.

46 b.

scher Auspuffschalldiimpfer. — Angemeldet 27. 5. 1919
(P 793—-19); Prior. v. 3. 3. 1917 (Deutschland).
H a y e k Simon. Kaufmann. Heidelberg (Deutschland). —- Aus
zwei ineinandergeschachtelten Walzen gebildeter Kühler für
Verbrennungsmotoren, welcher mit rippenartigen Erhöhungen

versehen ist, die in den Raum zwischen den Walzen hinein
ragen. — Angemeldet 8. 7. 1919 (P 1242—19); Priorität v.
15. 4. 1916 (Deutschland).

Aktiebolaget Svenska Kugghjulsfabriken,
Göteborg (Schweden). -——Zahnrad mit bogenförmigen Zähnen,

dadurch gekennzeichnet, daß die Schnittlinien der Zahnseiten

mit aufdrehbaren Walzen oder Kegeln in der Ebene ausein
andergefaltet, konforme Teile der gleichlaufenden periodi

schen beispielsweise ziklischen Kurven bilden. — Angemeldet

18. 8. 1919 (P 1728—19); Priorität 8. 3. 1917 (Schweden).
G r i e h a m m e r Otto. Fabriksdirektor. Weißer Hirsch bei
Dresden. -— Verfahren zur Herstellung kuppelförmig ge

schlossener Fischbandhülsen, dadurch gekennzeichnet, daß

das freie Hülsenende derart zusammengepreßt und zur Kuppel

umgestaltet wird, daß das überschüssige Eisen unter Bildung
von flügelmutterähnlichen. an ihrer Wurzel stark verdünnten
Abfallappcn seitlich weggequetscht wird. —— Angemeldet

7. 6. 1919 (P 893——19).

46 b.

49 b.

49 b.

um fünf Jahre bei der zuständigen Behörde (beim Patentamte in
Deutschland. bei der betrefienden Präfektur in Frankreich) bean
tragen. Diese Gesuche müssen in Frankreich binnen sechs Mona
ten, in Deutschland binnen zwei Jahren nach der Verlautbarung
'des Gesetzes eingereicht werden. Mit dem Antrag ist eine Gebühr
(20 Frs. in Frankreich. 60 M. in Deutschland) einzuzahlen. Eine
Kommission von Sachverständigen entscheidet endgültig und nach

freiem Ermessen über diesen Antrag. Der Antragsteller kann der
Sitzung beiwohnen und mündliche Aufklärungen abgeben. Für
diese verlängerte Schutzdauer sind in Deutschland keine Jahres
gebühren zu zahlen, wogegen in Frankreich die Jahresgebühren
für diese Verlängerung unbemittelten Patentinhabern auf beson
deres Ansuchen ermäßigt oder ganz nachgesehen werden können.

Stark abweichende Bestimmungen enthält das belgische

Dekret vom 30. IV. 1920’). Allen Patentinhabern ohne Unterschied
sind die während des Krieges fällig gewordenen Jahresgebühren
nachgesehen werden; eine fünf- bis sechsjährige Verlängerung

der Schutzdauer kann dagegen nur belgischen Staatsbürgern sowie

Angehörigen derjenigen Staaten zugesprochen werden, welche

gleichwertige Begünstigungen belgischen Patentinhabern ge

währen. Auf diese Verlängerung der Schutzdauer haben somit
unsere Angehörigen vorläufig keinen Anspruch.

Das britische Patentgesetz gestattete bereits vor dem Kriege
in gewissen Ausnahmefällen eine Verlängerung der Schutzdauer
v

') Vgl. „T. Bl.". 52. Jahrgang. S. 72. D. Schriftl.

Begas Gottfried, Dipl. Ingenieur. Berlin. —- Paraboloidi—.
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von Patenten über die normale vierzehnjährige Höchstdauer. Durch
das neue Gesetz vom 23. XII. 1919“) ist nun die normale Schutz
dauer auf sechzehn Jahre verlängert werden, und=eine‘ weitere
fünf- bis zehnjährige Verlängerung der Schutzdauer kann allen

Patentinhabern zugesprochen werden, welche nicht Angehörige

eines feindlichen Staates sind, und nachzuweisen vermögen, daß

sie durch den Krieg Schaden erlitten haben oder daß sie
während des Krieges im öffentlichen Interesse mit Arbeiten be
schäftigt waren, welche in Verbindung mit den Kriegsverhält

nissen standen, und dadurch an der Ausübung ihrer Erfindungen

gehindert wurden.

Die hiesigen Inhaber von deutschen, französischen und bri
tischen Patenten sollten nun wohl von den oberwähnten Begünsti

gungen möglichst vollen Gebrauch machen. Es tritt jedoch nun
die Frage auf, wa unternommen werden soll, damit auch den

durch den Krieg beschädigten Inhabern von‘, tschechoslow. Pa
tenten irgend welche Begünstigung in der Gestalt einer Verlän—
gerung ihrer Schutzrechte gewährt werde‘). Es wäre angeraten.
daß unsere gewerblichen Korporationen ihren Einfluß dazu ver
wenden, ein Gesetz zustande zu bringen, welches in dieser Weise

mindestens teilweise die schweren wirtschaftlichen Schäden gut

machen würde, die unsere Erfinder, ein für den industriellen
Fortschritt unseres Staates höchst wichtiges Element, infolge des
Krieges erlitten haben.

P r a g, August 1920. Dr. Ing. J. V o j a c e k. Patentanwalt.

BERGBAU.
Kohlenvorlronrmen im Wiener Becken. In Maria-Lanzendorf'

wurde bei Kchlenbohruugen in 370 m Tiefe ein Kohlenflöz von;
3 m festgestellt. Da die Oesterreichische Bohr-v und Scharf-t
gesellschaft auch an anderen Stellen Bohrversuche mit Erfolg un-l
t‘ernommen hat, so scheint tatsächlich das Wiener Becken ganz.

bedeutende Kohlenmengen zu bergen. Nach Mitteilungen des Pro-t
fesscrs Dr. Wilhelm Petraschck handelt es sich um Kohlenvor-l
kommen ähnlich jenen von Zillingdorf, die sich aber nach seiner!
Meinung nicht in zusammenhängenden F'lözen, sondern in verein-;

zelten an und für sich sehr bedeutenden Kohlenablagerungen'

zeigen. Zunächst sind 5 Bohrungen geplant. Die Stadt Wien!
steht wegen Ankaufes dieses Kohlengebietes mit der Oesterrei-1

rihischen Bohr- und Schurfgesellschaft in Verhandlung.

NACHRUF.
Ingenieur Ludwig Jarol.lmelr ‘l’

.

Am 6
. August starb Ing. Lud

wig J a r o l j m e k, Ministerialrat und Berghauptmann von Böhmen.

i. R., Boa-Dozent der deutschen technischen Hochschule in Prag,
im 77. Lebensjahre. Der Verblichene genoß im Bergwesen einen

weit über die Grenzen unseres Landes reichenden Ruf und hatte’
sich durch sein Wissen. seinen Charakter und sein gewinnendes

Wesen im Kreise seines Berufes und in der Gesellschaft allgeniei--l

ner Hochschätzung und Beliebtheit erfreut. In den
Staatsdienst*

trat Hofrat J_arcljmek sofort nach Absolvierung der Mittelschnle.

1801 wurde er als Oberbergrat zur Berghauptmannschaft einberu-’

fen. Seit 1884/85 wirkte er als Honorardozent für Bergbaukunde

an der deutschen technischen Hochschule in Prag und veröffent
lichte als solcher mchrere Vorträge und Schriften über Bergbau"
wesen, die seinen hervorragenden Ruf als Fachmann begründeten.
Hervorzuheben ist die von Jaroljmek herrührende Erfindung einer
neuen Zündmethode (Kaltpatrone) für Schlagwettergruben. bei,
welcher Wasser als Zündungsmittel verwendet’ wird. Im Jahre‘
1900 würend des großen Bergarbeiterausstandes wurde Jaroljmek
zum Vorstand der Prager Berghauptruaunschaft und 1905 zum Hof
rat ernannt. 1907 trat er in den Ruhestand. . „

II‘

3
)

Vgl. auch „T. B1.“ 52. Jahrgang, S. 170. D. Schriftl.

4
) Vgl. „T. Bl.“, 52 Jahrgang, S. 47. I). Schriftl.

Hau tschriflleitung: Prag
gliedlsrn des Deutschen Polytechn.

0

II. Insel esse 24/III.‘ -—Verwaltung: Teplitz-Schönau, Gier straße 4. Manns
ereins an den Schriftleitungsausschuß des D.P.

PERSÖNLICHES.
Ernennung Der Baurat der Flußregulierungskommission in

Prag Dr. techn. J alias Fiedler, wurde als Professor für
Wasserbau an die deutsche. technische Hochschule in Prag berufen.

BAUTEN UND LIEFERUNGEN.
_ Teplitz-Schöneri: Notwohnbauten. Wie in anderen Städten,
stockte auch hier die städtische Fürsorgetätigkeit wegen Geld
mangels. trotzdem alles vorbereitet und die Wohnungsnot uner
träglich ist. Nun ist in wahrhaft großzügiger Weise der Groß
industrielle Ing. Max Mühlig der Stadt zu Hilfe gekommen.
indem er der Stadt unter günstigen Bedingungen 3 Millionen
Kronen vorstreckte. Es wird nun noch in diesem Monat mit den
Bauten begonnen werden. Das wirklich vornehme Vorgehen
Mühligs verdient nicht nur den ihm gezollten Dank der Stadtver
tretung. sondern sollte überall nachgeahmt werden.

ZUSCHRIFT.

v

Kostenlose Planbearbeltungen. Der Beschluß der letzten
Hauptversammlung der „Genossenschaft der Baumeister f. d. Rei
chenberger Kammerbezirk“, welcher die k o s t e n l 0 s e P l a n -
bearbeitung bei Ausführungsübertragung vor
sieht, verdient als Kuriosum besprochen zu werden. in einer Zeit,
wo jeder ehrlich arbeitende Stand mit den größten Schwierigkeiten

zur Lebenshaltung zu kämpfen hat, in einer Zeit, welche an die
Energie jedes Einzelnen die größten Anforderungen stellt, in die

ser Zeit s chcnken die Herren Baumeister den Bauherren die
Skizzen, den Entwurf, die Detailbearbeitung,

d ein K o s t e n v o r a n s c h l a. g mit allen Kalkulationen und die
B a u l e i t u n g. Wie ungewöhnlich hoch diese Schehkung ist,

möge nachstehende Berechnung zeigen. Der Tarif der Baumeister
genossenschaft steht auf gleicher Höhe mit dem Tarife des öst. Ing.

u. Arch. Vereintes vom 10. Mai 1919. Dieser Tarif sieht in
Gruppe HI bei einer Bausumme von 220(X)0 K vor: Für Skizze,
Entwurf, Kostenanscblag, Detailarbeit, Ausführung und Revision,
ohne ständigen Bauleiter 6 Prozent oder 13 200 K. Wird der Bau
in allen seinen Teilen korrekt durchgearbeitet, werden alle Arbeiten
detailliert, geht der Architekt liebevoll auf die Wünsche des Bau
herrn ein, ist der Projektant wirklich Kunstschaffeuder und nicht
nur der egoistisch auf seinen Gewinn bedachte Unternehmer, dann"

nimmt diese Arbeit, gewissenhaft geleitet, so viel Zeit in Anspruch,
daß mit dem ausgeWorfenen Betrage knapp das Auslaugen gefun

den wird. Von Neuanschaffungen kann keine Rede sein. Die gei
stige Leistung, die große Regie und die teuren Papierpreise (l Rolle
Licbtpauspapier an die 100 K) will ich außer Acht lassen.
Gegen den erwähnten Beschluß wäre noch recht vieles anzu

fiihren, vcm Schutze des geistigen Eigentums angefangen bis zum
Standesbewußtsein des Neuschaffenden. Daß es aber darum gar

nicht geht. wissen die Baumeister'selber.

Es klingt so verlockend, so entgegenkommend, dieses „k os—

t e nl o s“, viel schöner als etwa der Satz: T e c h n i s c h e u n d

künstlerische Büroarbeiten werden bei Bau
übertragung in die Bausumme einkalkuliert!
oder noch klarer: Sind nach dem Tarife zu bezahlen.
Fastsieht es aus, als fürchteten gewisse technische Kaufleute den
Wettbewerb des Architekten. Der Bauherr könnte sich sagen, daß

er bei gleichem Honorare doch lieber einen anerkannten Architek
ten zu Rate ziehe.

‘

. Diese kostenlose Planung gilt natürlich nur bei Bauübertr»
gung. Läßt sich aber ein Bauherr einfallen, die Ausführung einem

ander'n als dem Planverfasser zu übertragen, dann folgt eine gewiB

nicht bescheidene Ilonorarverrechnung des. um seinen Bau gebrach

ten Unternehmers. Sie übersteigt sicher mit dem einkalkulierten
Honorare des Ausführenden bei weitem das übliche Architekten

honorar und führt letzten Endes zur Klage. Sache der Architek
tenschaft ist es, der Bevölkerung über das Vorgehen der „Bau
meistergenossenschaft“ die Augen zu öffnen.

B 0 d e n b a c h
,

am 1
. August 1920.

Robert T s c h a k e r t. Architekt und .\litglied der
Baumeistergenossenschaft.

lrr'rpte an die Hauptschrifhleitung, von Mit.
. -- Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.
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Für die Projektierung und die Montage einer großen Fabriks
anlage wird ein erstklassiger

Maschinen-Ingenieur
weicher mit dem Bau von Hüttenwerke-‚ Hartzerklelnerungs-,
Dampfmaschinen- und elektrischen Anlagen vertraut ist,
aufgenommen. Es wollen sich nur bestemptbhiene Herren
mit großer Praxis und gediegenem Können melden unter

„X. Y. 102“ an die Verwaltung dieses Blattes.

Preiniinten gratis!

Paus- und
Zeichenpapiere
Amerikanische

BüBüro-Möbel m‘ r e Drucksorten
zu Orig. Fahrikspreisen aller An’ nachSpezial-Entwürfen

kaufen Sie am vorteilheftesten bei

R. Kiepseh & (10., Fabrik chem. präpariert. Papiere
Aussig a. E., 1'eplitzersin 20.

Telefon 480‚’VIII. Telefon 480/VIII.
Telegramm-Adresse: „Positiv'l Aussig.= Händler und Gr<bßnbnehneer erhellen Rabatt. =

jPrelnlintnn gratis!

Technische
Artikel

Geschäftsbücher

I. Liehtpauspapiere
Positiv-Negetiv-Sepia

Wasserdichte

Grubenanzüge
Kessel- und Werk-Anzüge
Wettertücher, Schläuche,
wasserdichte Flachen und

Pferdedecken YJT*<

erzeugen

VICTOR STRASS & ßll.
Fabrik wasserdichter Stoffe

l
KOMOTAU.

TECHNISCHE BLÄTTER. Seite III.

Nur

absolut dichten Beton in Kellern, Wohnungen und
Industriegebäuden.

rlssfrele Fußboden, Terrassen, Trottoirs u. s. w.
Alleinfßbrikanten :

WATPROOF A.G.‚ PRAG II, Bre_dovskii 103a.
(Palais der Bnubenk.)

Platten, Schnüre
Klappen, chläueheGUMMI- m.

in bester Qualität liefert prompt und billig:

= M. Korälek, Prag-Weinberge
Manesevn 32/d.

600 und 760 mm lT! Lokomotiven, s„„„
ltangieriokomotivem normalspurig

Kastenwagen - Muldenkipper - Waidhahnwagen
Feldhahn-‚ und Lokomotiv-Fabrik

Smoschewer & (o., Breslau XIII.

PRAG l., Pi'ikopy 7.

Velirn Bratisiava

m.ufo erronu:n doiuli»iiriv
— Verteuerung minderwertiger Brennstoffe —
(lignit, minderwertigeBraunkoble‚Staub, Fcblamm,hliitelprodukle,Kokegnzs)aufdem

PLUTO STOKER
Vollkommenmachen.Betrieb‚ GrößteRe uliarflihigkeit. SelbettätigesSchüren.
Technischrencbl. Betrieb. Automnt.Entee lackung. Geringstex-Kratverbrauch.

Tschechoeiovvaklnchen l-.‘rzeunrnlm‚ Druoklult- und nugzugnnlegen. ‘
Vertreter Ing. JOSEF‘ OBEREIGNEB. Prag-Kgl. \Veinberge‚Nerudegasse44..

leitenden

Der Nerdwestböhmische Elektrizitätsverband
fies. m. b. II. in Saaz

der die Versorgung von vorläufig 9 Bezirken mit 370 Städten u. Gemeinden mit elektr. Energie durchzuführen hat. SIICI\I als

Stellung tätig war, zum

einen im Proieidierem im Bau und Betrieb von modernen Hochspannungsleiiungsanlngen durchaus
erfahrenem akad. gebildeten Ingenieur mit mehrjähriger Prnxie, der womöglich bereits in gleicher leitender

sei‘oriigen Ellill‘ili- Entsprechend belegte Anbote mit Lebenslauf, Zeugnissen über bisherige
Beschäftigung, Gehalt=zansprüchen etc. bis zum 29. August d. J. an den

Nerdurestböhmischen Elektrizitäis-Verband beim Iezirkseusschuß Saal.

Ingenieur
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ALTMETALLE
AL1'EISEIL Maschlnengußbruch verbrannten du‘.
BIIOECIKELEISEIL Blech, Späne, stillgelegte
FABRIKSEINIIKII'I'UNGEN u.s.\u. lau" stets

G. KARPFEN '

OLMII‘I'Z 2

Eleklrumulure, lieneralnra, heiluuusmalarial
verschiedener Stromart, Spannung und Leistung, erstkla»ige

Fabrikate offeriert zur prompter Lieferung die

Maschinenabteilung der Bodenbank
Prag, Pi‘lkopy 15.

lsulahmsiützu.
"""' ""“"‘

Elekirutachuisdu

latlarlsartikal

m Harluamllau.
freileilungs-Material

Eisenlässar.Hnhboks.

Trausporlucläße.

llndmmhallagan.

Helm.Lahmen

m m.

IBM MIIIW

A.0. r0n METALLVAREN4PDUSTR|E
gusmxcn um [|L|ALEQ

cun1“ OERTEL, DRESDEN 10
lernepr.2'l010 Fernnpn 21010

Confrcüeötre nqe.

Schreibmasehlnen
Reehen- und Addltionsmasehinen

Büromöbel
liefern prompt

Prag II Nekizanka 2.
'l‘elephon 504 l.

Teplitzer

lnstallatiunswerk
GemebeHe

Arbeiten
’

Controll
Uhren

GIIIIRALVER'I’RITUNG l
ING. EMIL MOIII‘I‘Z, 'l'EPLl'I’Z-SCHÖNAII

liefern in bester Ausführung
Zentralheizungen, hygienische Anlagen,
llnnnschafisbäder„ Kleideraufziige,
eieerne Kleiderschränke, etc.

unter Garantie.

n‘
‚.

Verlangen Sie Offerte.
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. a-Zahncreme
alle führeiule Zahncreme-Mll-ke‚

inlonoiv reinigend, erfrischen” urohlochnaockomh

Robert Kary & Wilh. Neumann

Ecco-ilntdrnehmung
für technischen Bedarf G. m. ‘h

.

H
.

renrrz-scnilunu
_ Ecke Melßnerstraße

geg“hilber dem Hauptbahnhofe
(im eigenen Hause).

Westböhmische
'

iiiiliiiil' iiiili Ciiiiilliiiißiiißi'iifl T

Zentraldlreldion . 1

In PRAG l
, Masarykovo Näbi’eil 8.

FABRIKEN€
Oberbfiz, Kasniau, Tfemoechna, Worlik und Ziiv in Böhmen

GroB-Opatowitz und Johnsdort in Mähren.

""i

Hochfeuersfestee Chamotte
und Dinasmaterial

fi1r die gesamte Stahl—‚ Eisen-,
Kalk-, Zament-‚ Gies-, Zucker—‚
Leuch es’- und Koks-, chem.
und eramisdhe Industrie.

‘ Geschlämmtes Kaolin.

Flur- und Tr0tt0irpiatten.

.‚
..
..
„
_
—

Feuerfeste Tone, eisenfreier
fluarzsand. iilalertone.

Neubauten und Rekonstruk
tionen von Gasanstalten.
Bau von Retortenöfen

mit: Hofizontal-, Schräg- und
Vertikal-Retorten eigener

‚u
n
d
‘

1
II
_I
I—
I_
I_
I
„.
..
..
-

_
4

fremder Konstruktionen.

Glasierte

Wandverkleidunge-Fileasen « ofeneh_‘b_auie"'
|

und Verblender. ‘

Spemhllt:

I
~

Kachelöfen und weiße Sparherd- i Geteilte mnas'natol'tel'l

in Betrieben bereits besten l
bewährt. -

lChemotteretorten, Formsteine,
Retorten-Ausbrennmulden, l

hecheln.

Doppeltglasiertes Steinzeug
für Stadt- u. Hansinnalisiationen.

‘(linker . Retortenkitt, Retortenglesur,
größter Dichte u. Tragtähigkeiis. Retortenflickachaien. l. Edeiput'z und Kunststein Bau vonindustrie-Oefen und .

„Brizolit“. Feuerungen.

I =» Projekte, Kostenvoranschläge. * l

'

l h andgeschmiedete Gruhenschienen - Nägel,
Kleinbahnochienen-llägeh Eisenbahn

der Erzuehiruischen Nägel-Industrie

Der Adresse: Filiale der Anglo-iiesterr. Bank in iiomotau

Verkaufsbüro

lies. m. h. ii
., Komotau '

liefert prompt zu den am Tage der Lieferung gütigen
Preisen ab Station Kometen, brutto fitr netto, Embellage

nicht berechnet, netto Kasse ohne Skonto

schienen-lägeb jedes Quantum
sowie alle anderen handgescbmiedeten llägelsorien.

_ “Brünn. M. Ostrau,

TEPLI'I'Z-SOHOIIHL Giselastraße II

Ingenieurbüro u. Bauunternehmung
Gegründet A0 liflfgl’eflsligitli.1887.

projektiert, begutachtet und baut

WASSER-läi’ä2ffi'i'äi‘ä'iä'iiiiähäö
ABVIASSEli-‘äti'äfiii‘lä‘ä‘E-l'ßä

EISENßETllll-ätfi'iit'l'äfiifihi'ä
W‚ÄSSEIIIIIISTILLITIOIIEILu

lll
lll
lIl
lll
lll
lll
'll
lll
l‘
II
I

Telepbon: 'l‘euiltz 52. Filialbaubilro Euer.

n.e.c.-uuion

lnstaliationsbüro in der
TSCHE(H0-SLOWAKEI:

Pra9,llelchenberg‚
TEPLl'l'Z-SCHUNAU.

Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan
Iagen sowie im Anschluß an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen, Förder-Aniagen, Wasserhaitungen,
Gesteinshohrmaschlnen, Kraus und Aufzüge, Elektro
motoren für alle Stromarten, llentilatoren‚Ventilations
anlegen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, ßngenlampen,
Glühlampen, Kohlenstlfte, illetaildrahtlanipen etc. etc.



Maschinen-Fabrik und Eisengießerei A

EDUARD ZUTH‘
ih. ii. Beim Kosten
(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)

KOMO'I'AU
erseuenossunum.uueerzeugt:

Einrichtungen
für Glasiabriken und
Glassehleif'ereien
Transmissionen
Reibungkupplungen
Teiephon Nr. 223. Amt Teplitz-Schönpu.

i„
l K 0B“

Industrie. iiumln- und iiien-iiuuatsellschuii m. in
.

ii.

|‘
Ä‘ \I(AIILSBAD

1Filiale PI'IQ-WOIIIDGI'QO‚ Jungmannshraße 11.

Modernste Industriebauten. —‘— Industrieöt‘en
und Feuerungsaniagen. - Geringster Brenn
materialverbrauch. -— Höchste Leistungs
tähigkeit. -— Umbau unrentabier Betriebe
und Feuerungsanlagen unter Garantie. —

Begutachtungen und Schätzungen.

LAGER: Eisen — Blech ——Trauersen —
Baumateriah — ltllllitEtl-ARMATIIIIEIL
Grubenschlenem Schrauben, Gezlihm
EIGENE ERZEUGUNG: Grubenschlenen
Nägel. Geschrniedete Nägel aller Art.
:: :: Draht und Drahtstltte. :: ::

ülliiillli-qÄLSEIFEI-(llllflilßllililjiifliiil

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernaprechet 114

liefern stets prompt:

Eppler's gesetzlich geschützte Kittfabrikate
W16 Z

lsolaiioren- und Tranclcmnato _' ltt‚
Eicenlcitt „t‘—‘errotit‘n llolzhltt „ fhcrllt'5
Porzellan-‚ Steln- und llarntorkitt in jedem

Betriebe unentbehrlich.

u.exnuzmrr9 u
.‘ MASCHINENBAU A.-G.;

nueurz - nuuneu.
Telegramm-Adresse: EMAG Mii(il.l'l'L t: Fernrut: Mii(ill'l’2 2.

Dynamos und Notaren
llir alle gebräuchlichen Stromarten bis zu den höchsten Leistungen

- Jransformatoren
für Ul- und Lultklihlunm Schaittateln und iunnph Schaltanlagen

Uberlandzentralen
Elektrische Apparate, Meilinstrurnente, Bau von kompletten’
Ortsnetzen und Fernleitungen. Elektn Aufzüge und llebezeuge

Installation-Material
Elektrische Bohr- und Schleifmaschihen

/

Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Karpe. Schriitleitung und Verwaltung Clar_vstraße 4
. — Druck von C. Weigend.

Teplitz—Srhönau.
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@ rsu-lmscns erurran
‚'OGIIIIISCIIRIF‘I' Fllll TECHNIK BRUKUNSIZ INDUSI'RIE UND VERKEHRa

Hervorgegangen aus der von l8i59 lila l9i9 erschienenen gleichnamigen ‚
Zeitschrift des Deutschen Poiytschn. Vereinen In Böhmen zu Prag. 4

ltauptschrlftleitar Professor Dipl. Ing. Alfred Birk. fJl/[‘jn 0’7r‚e‚g
‚ vj -‘

L9Q .3

Organ der daatasinn Sattlaa der laganiaurkamnar in Taplitz-Sshlnau. du Deutschen Polytsahniachan
Varainoa in Hirnen zu Prag, dar D. D. A.‚ Gemeinschaft deutscher Architekten im taclnaciuealcvv. Stute. das

‘l'adntsabaa Vereins ia Auoalg. das Deutschen Iatsrlalpriifungavarhaadsa in tachachoalovv. Staats a.a. l.

lrschelnt laden Donnerstag.

Flauptsohriftieitung: Prag II. inseigaese 24. Fernruf 4634.
8chriftleitung und Verwaltung: Teplitz-8dhönau, Clarystrasse 4

,

Fernruf 405.

I’
.

Inhalt sie: 33. uhal 34. Heftes:

Zur Qhanteniheorie von Prof. Dr. Karl L_ii:htitnecker.'
Rückblicke von Dr. tech. h. c. L. Kohlfürsi: '
'
Rundschau:

'

l _ ‘
. '

. .

~

‘

Technik : Einstein über die Technik. - Die Sehlammtroeknungsanlage der Stadt Frankfxut a. M.
Industrie : Der psychotechnische Kursus. -—- Die dritte Frankfurter Int. Messe.

4 Baukunst: Wettbewerb für ein Viereinshaus in Königsberg a. d. Eger.
Bergbau : Kalit'unde in Oberösterreich. ‚——-„Die Trifailer Kohlenwerksgeseilschait. — Das

Erdölvorkommen auf Trinidad. .-- Die Zinnproduktion der Welt. >

Patent-Aufgebote in der tschechoslowakischen Republik.
Aus dem öffentlichen Dienste. ‘ "
Persönliches.
Bauten und Lieferungen.
Wettbewerb.

Alle Roohtq, Vorbehalten.

Jahren-Bezugspreis: lllßlflßllttrolsn :

- Der Millimeter Ra -
Tschechoslowakei . .Kö 96.- höhe der viergssädl

Oesterreich. Ungarn,

Polen, Jugoslawien . K 250.—

Deutschland

Für das übrige Ausland

rechnet

Bei öfteren Wieder
holungen Nachlässe
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Enzesfeider
lilllllllllilS-ullßlllllillßl‘ll! il.fi.

Kräftige Drehbänke
Universal-Drehbankfutter

Bohrfutter Ameria — Spiraibohrer

Fabrikation von Geschos n, Geschütz
Hüte Hynek Svarc & Komm

PräzIslam/Werkzeugmaschinen und Werkzeuge
Prag-Weinberge, ielakovskygasse 2.

Fernsprecher 4462.

hiiisen, Zündern,enzündschra I|‚
fertig elahorierter Geschützmu ition,
komplette Artlilerlemunilion und ran
sämtliche Bestandteile bis zu den
schwersten Kalibern, Wurfgranaten

Metailbieche. Stangen u. Rohre.

„Vaselinea“
'

li. m. h. H
.

in Prag4iaroiinenthai, iiferstrasse 52

l
‘E

Löffelbagger
Kastenki;eper
Muldenkipper

lillaschinenfahrikllerndtG- m. b
.

H.

. Kleinaugezd bei Teplitz-Schönen. l
Telegramm-Adresse: Alhis Prag VIII. Telefon No. 8959/Vl.

liefert in bekannt vorzüglicher Qualität zu billigsten
Tagespreisen :

Maschinen und Zylinder-Gele
sowie sämtliche anderen Schmieröle, Konsist.
Fette, Wagenfette, Vaselin und Vaselinöle

etc. etc.
‘__fl—l

maste, Pflasterstiickel, Eisen

und

mit Teeriii nach dem Spar

verfahren, mit Ghlorzink- und

mit Queck

siibersublimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium ee-z»

liefern zu den billigsten Preisen
hahnschweilen zwar:

€~ smuae & ussv=‘
Liehlpausanstait m Piandruekerei
'i‘epiltz4urn, Kaiserstrasse.

Teleien 641/VL

Teeriiigemisch,

Q .

' “lill fi"lilliLicht ausen ‘e 01 mlll Qll|9l 9
1
'

9I I .
E!!l9fl'. O lies. m. h

. li.

Plflllllflllikß 2 ~ Prag 11., Paiacköho näht. 56.
Blaupausen : ‘l‘9lßgl'lllllllllllll‘ßßß: lllllh pl'llfl.

auf 110 g pro m’ K@ 7-— o Teiephon iir. 1950.

Positiv-Lichtpausen: : _ '‚'
auf 110gpro m"lx’( . «

:: äi8ä :: : :.ßßii o
Plandrucke'-‚ Lichtpaus- : Liefern und imprägnieren:

und Q

~

hölzerne Telegraphen- und

pauspapiere : . Telephonstangen, Leitungs
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‘cum&Metier‘? ÜRENSTEN„‚_QHKIIPPEL
1

l'arben-‚ Lack- u. l‘lrnis-l‘abrtk

PRAG
erzeugt in bewährter Güte

Farben u. Lacke
für Waggonanstrich sowie für
:' Industrie und Gewerbe. "

Spezialität: ltostschutzlarhem

Gleismaterial
Lokomotiven

' Bagger. »
Teplitz-Schönau Prag II Bratislava
Lindenstraße 8. Havliöekgesse 9. Schanzgasse 2.

Hölzeme
Ba te ehmunuun l'l't

Telegraphen-undTelephonsiangen „ 9 ‚
Lefiungsmaste Bruder R€dll€h

nach System
Kya'n
mit Quecksilbersublimat imprägniert gig‘izt'sghzinsarljllral'hesgeilif

Klelnbahnschweilßn Projektierung und Ausführung von Eisen
liefern bahn-, Wasser- und Industriebauten.

H -- Spezialabteilung für Industrie- und Schlepp
„IMZA Auge-meine floäl‚l,l,l_pl‚zuflälerungswerke bahnen mit Normal- und Schmalspur.

PRAG II, llarlenasse 49.

II
Telefon Nr. 3187. Telegr.-Adresse: „Imza“ Prag.

n l

n. n. e. mnnu. um a m.. Pru9!
baut insbesondere:

I
I l'l‘ißdilllflflllüiillllifll! eigener Bauart und BauartI W. Schmidt mit Ventilsteuerung Bauart Schwabe

I
llelßdampflokomobilen eigener Bauart.
D|CIO|I‘IIIMOI'GII für Land- und Snhifi‘szwecke.
Wasserturhlnen‚ insbes. Francisturblnem
I DIIIIPHIII'IHIIGII Bauart B.D. C. Melms-Pfenninger.I Einrichtungen für Berg- und lltlttemverke.
l Pressen-

und Nietanlagem
KI'3IIQ aller Arten.' Lokomotiven und. 'l'enden
I Elsenbahnsicherungsanlagen.I

liefern prompt

Prag II YOST Nekäzanka 2.
'l‘elephon 5051.

Schreibmasehinen
Rechen- und Additionsmasehinen

Büromöbel

————__———_—______‚————-————‚—_——

Treib-Riemen
l1iilzriemen und siimll. Leder für: ledmisrhe Zmedre

liefert

Leder- und Treilr-Hiemeu-fnbril:

finll'lieh Sieger in Iilalleu
lieyrü'mle! i. J. 1842. fiegrümlel i. J. 1842. ‚OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfO
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TECHNISCHEBLÄTTER
.WOCHENSCHIIIF'I' I‘Ull TECHNIK, BAUKI.INSB INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Ges- m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4. Fernruf 405.

Teplitz-Schiinau, 2. September 1920. 33. und 34. Heft.52. Jahrgang.

Prof. Dr. Karl Lichtenecl<erz

Zur Quantentheorie.
Vorbemerkung.

Die Quantentheorie der Physik als bewußte Abkehr von
der stetigen zur unstetigcu Naturbetrnchtung hat eine so
allgemeine Bedeutung für die gesamte Physik und damit
natürlich auch mittelbar für die ganze Naturwissenschaft,
einschließlich der Technik gewonnen, daß man an den hier
zugrunde liegenden Gedanken nicht mehr vorübergehen
kann, auch wenn man nicht selbst ausübender Physiker ist.
Bei keiner bisher emporgekommenen Theorie wird es

dem, der die Literatur nicht vom Anfang an verfolgt hat, so
schwer gemacht,_ sich mit den Grundideen vertraut zu
machen, wie bei der Theorie der Quanten.
Dem Verfasser dieses Aufsatzes ist noch keine kurze

Darstellung bekannt geworden, welche nicht das Wesent
liche ohne weitere Motivierung einfach vorwegnehmen
würde. Beim Durchblättern wird wohl auch der vorliegende
Aufsatz noch reichlich „mathematisch“ erscheinen; in Wirk
lichkeit setzt er aber beim Lesen gar keine Vertrautheit
mit dem Stoff voraus und ist mit dem denkbar einfachsten
Rüstzeug dessen, der einmal eine mathematische Vorlesung
gehört hat, zu verfolgen.
Sowohl im Hinblick auf den behandelten Stoif, als

auch auf die Verhältnisse, die so vielen die Verfolgung
neuer Theorien und Forschungsergebnisse in den letzten
Jahren durch äußere Verhältnisse unmöglich gemacht
haben, dürften diese Zeilen als zeitgerecht empfunden wer
den und manchem Leser nicht unwillkommen sein.

Die Verteilung einer Quantitätsgröße auf ein eindimensio
nales Kontinuum und Diskontinuum.

Es soll von einer wohlbekannten allgemeinen physika
lischen Vorstellung ausgegangen werden; diese Vorstellung
wird an Beispielen, welche den verschiedensten Gebieten
der Physik entnommen sind, erläutert und schließlich wird
versucht darzulegen, in welcher Weise diese Grundvorstcl
lungen abzuändern sind, um von der klassischen —-—stetigen
-— Physik zur modernen — unstetigcn —— Quantenphysik
überzuleiter'r.
Es sei irgend eine bestimmte endliche Menge qo einer

Quantitiitsgröße q auf ein einseitig unbegrenztes, ein
dimensionales Kontinuum x (Zeit, Länge, Energie u. s.
so verteilt, daß 1. die Quantitätsgröße q vom Anfangs
punkte des Kontinuums an stetig und unbegrenzt abnimmt,
daß 2. sich ein endlicher Mittelwert ; der Größe x bezogen
auf‘ die gesamte Menge q0 angeben läßt, und schließlich, daß

3. die Liniendichte der Verteilung ä im Gebiete zwischen
x == o und x = oo nur abnimmt. Die einfachste Ver
teilungsform, die obigen Bedingungen genügt, ist gegeben
durch:

B
q : A 8 + C

Zur Bestimmung der reellen Konstanten A B C hat man
im Allgemeinen die drei Gleichungen

'
(l) für x : oc ist q : O somit C ; 0
(2) nxzonq:qo n A'=qo

q“ ' ‘

i. (‘3) S x . dq : ‚Z . q„
Setzt man in das bestimmte Integral der Gleichung (3)
für x seinen Wert ein, der sich aus der Verteilungsfunktion
i —Bx

q : qo _ e ergibt, also:

«i _‚ 1s qi‚—'ls q -

t
x _—B— ein,

ls
o erhält man

“

‘l«. 1 ‘In. 1 q

i ‚l X da = B’ ‚i ilsqi—lsql de
=
F[q(1sqo-1gq+ 1
)]
°

‘

0 ' 0 0

. 1

~

:
Bv

. q„

Es ist also

}

—- i

I

x _ B
und man erhält für die dritte zu bestimmende Konstante
al» 1

Die Verteilungder Quantitätsgröße q befolgt somit das
Gesetz

X
X‘l:qo‘e’ ‚

i
t

Man kann dann die Frag'e nach jenem x * x » stellen,
„ l

\‘ (r)
ivelches das Gesamtquantum q0 in zwei gleiche Hälften teilt.‘i

_f(‘i)

j %:qo ' e

x

‘.
’

‚(Q

‘i Y KG).' e =2; _' :lg2

i x

}

Beispiele solcher Verteilungen sind:

~
1 I. Druckverteilung in der Luftsäule.

Der Druck q in der Höhe x von der Erdoberfläche wird
};egebcn sein durch

' '

X

q:qoe

D
a man weiß, daß die Druckabnahme dq gleich dem Ge

wichte s . dx des Volumelements dx ist

‘ dq = — s dar, was man wegen q : qo = s : so
auch schreiben kann‘

. ddq;—-s—°qdx,solst—qz—s—° -dx
qo cl qo

und man erhält unabhängig von unserem allgemeinen An

gatz:
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q:qoe

X

Durch Vergleichung beider Ausdrücke für q findet man
ohne Rechnung ,_

/ u
x

1 kg, cm=fila______ 4 s _
80
—
1.29mg/cm,

-——8 . 10 cm _ 8km

als Schwerpunktsabstand der Luftsäule vom Meeresspiegel.‘
qo . . SJ‘; dq = 3;

‘

q„ ist nämlich die gesamte potentielle Energie,

0 ‚

somit I gerade die Schwerpunktshöhe.
Die Höhe

x(vl_),
bei der der Druck auf die Hälfte sinkt,

2

die also die gesarn e Luftmenge in zwei gleiche Teile teilt, is
t

=;. lg2:5.6km "

II. Der einfache Zerfalleiner radioaktiven
Masse q0 im Zeitkontinuumx=t. L

Der jeweilige Bestand q an radioaktiver Materie
gegeben durch unser Vertcilungsgesetz

e

q = q. e—

‘\

Y ist die „mittlere Lebensdauer“ eines Atoms der aktiven,
Substanz. Die „Halbzeit“, welche vom Anfang der Zeitzäh
lung bis zum Zerfall der aktiven Materie auf die Hälfte
verfiießt, ist.

t —’_E.lg2

(I
)

—10 —1
z. B. für Radium ist die sog. Zerfallkonstante l. = O'13.10 sek.

1

2540 Jahre’€:„—:

A

t: = t . lg2: 1760Jahreb
(r) +

III. Die Maxwell’sche Verteilung der
Moleküle eines Gases auf das Ener

giekoutinunmx=il. =‚I

Bezeichnet jetzt q0 die Gesamtzahl der Gasmolekel
und q die Zahl der Moleküle, deren Energieinhalt zwischen

s = 00 und s = e hegt, so lautet unser Verteilungsgesetz

q : q„ e ; durch Differentiation erhält man

m
llm

. e

a‚g*
<1»"?

Der Mittelwert der Energie einer einzelnen Molekel ist
der absoluten Temperatur des Gases proportional; setzt man

s ;1 kT ,"'
)

wo 'I
.‘ die absolute Temperatur bezeichnet, so ergibt sich die

allgemein gebräuchliche Form

d_q— 1 Q_kTdE
so
_ _

ITT‘
'

Jene Energie
e(‚)

, von der man aussagen kann, daß

die Zahl der Molekel, die größere Energiewerte haben
als
s(i)

‚ ebenso groß ist, wie die Zahl der Molekel, denen

1

kleinere Werte zukommen, ist

E(_l_
:: - lg2z:k'l‘.lg2,

I

IV.DieVerteilungüberdendiskontinuier
lichen Energiebereich von Null bis Un
endlichundihreBeziehungzurkontinuier

lichen Verteilung. _

Es ist nun von Interesse, zu untersuchen. ob und inwie
fern das weiter oben ‘an drei Beispielen erläuterte Vertei
lungsgesetz abgeändert werden muß, wenn man von der Ver
teilung der Qu:intitiitsgröße auf ein Kontinuum unter Beibe
haltung der übrigen Bedingungen zu einer unstetigen Ver
tcilung übergeht, wie es die neueren Versnchsergebnisse auf
dem Gebiete der‚Hohlraumstrahlung, der spezifischen Wär
me bei tiefen Temperaturen und der Serienspektren ver
langen; kurz also wenn man zur Quantentheorie übergeht.
In einem körperlichen System, das aus einer großen

Anzahl N gleichartiger Elemente besteht, sei jedes der N
Elemente nur einer abzählbaren Menge von Zuständen fähig,
b81 denen das Element die Energremengen so s

,

a
2

a
3 . . . s„

äufweist. Für die einfachsten Elemente, den linearen
Osoillator, seien diese Energiemengen ganzzahlige Vielfache
einer kleinen Energiemenge s ‚ also so = O,

2
2 =2e, s„=3e‚ . . . s„=ne.*‘)

Bezeichnet N„ die Zahl der Elemente, die in einem
gewissen Zeitpunkt mit der Energiemenge sn behaftet sind;

C —=‘lau’

ä
“ : wn den Anteil dieser Elemente an der Gesamtzahl,

so ist (l) 2%: )_‘‚w„:l
Die Gesamtenergie des Systems der N Elemente ist;

(2) . E : N }J Fn wn
Schließlich soll noch die Entropie des Systems ange

schrieben wcrden. Da das Maximum der ‚Entropie mit dem
Zustand maximaler Wahrscheinlichkeit zusammenfällt, steht
zu erwarten, daß die Entropie eine Funktion der Wahr
scheinlichkeit des Zustandes ist. Da nun die Wahrscheinlich
keit eines Zustandes eines Systems das P r 0d uk t der Zu
standswahrscheinlichkeiten seiner Elemente ist, die Entropie
eines Systems dagegen die Summe der Entropien seiner
Bestandteile, so kann die gesuchte Funktion nur der Logarith
mus sein. Setzt man für den Beitrag eines Elementes von
der Energie e„

s : Konst. lg wn ‚

so wird die Gesamtentropie des Systems aller N Elemente

l) Die Gleichung Y —=».1—definiert die Zerfallkonstante als

reziproken Wert der mittleren Lebensdauer eines radioaktiven Atoms.
Wäre zum Beispiel die mittlere Lebensdauer der Atome irgendeines
radioaktiven Stofl‘es 'l

‘ = 100 sek.‚ so würde von einem gegebenen
Quantum dieses Stoffes in einer Sekunde l = 1/T = 1/100 : 1"/0
zerfallen. Daher kann man auch. wie es gewöhnlich geschieht,

l. definieren als den prozentuellen Zerfall pro sek, oder noch anders
ausgedrückt, als die mathematische Wahrscheinlichkeit dafür, daß
ein beliebig herausgegrifi'enes Atom in einer Sekunde zerfällt. Man
sieht aber, daß diese letzten beiden Definitionen nur angenähert gelten
und nur zulässig sind, falls die mittlere Lebensdauer gegenüber der
Zeiteinheit sehr groß ist. Ist dies nicht der Fall, sondern die mitt
lere Lebensdauer eines Atoms nur ein geringer Bruchteil einer Sekunde,
so verlieren diese letztgenannten beiden Definitionen ihren anschau
lichen Sinn. Die einzig strenge und in allen Fällen gleich gut zu
t‘refl'ende Definition der Zerfallkonstante ist somit die als reziproker
Wert der mittleren Lebensdauer. Diese Bemerkung will auf die
Bedeutung der in der ganzen folgenden Abhandlung festgehaltenen Dar

stellung durch den Mittelwert der Qualitätsgröße, hier Y, hinweisen.

(3) ‚ S : Konst. E wn . lg wu 4)

") Setzt man, wie gebräuchlich, die auf einen Freiheitsgrad

entfallende Energie gleich

li2
r!
‚ so gilt der Ansatz E
i : k'l‘ für ein

ideelles, zweidimensionales Gas mit 2 Freiheitsgraden. Ein solches
liißt die Analogie mit dem später zu behandelnden Linearen Oscillator,
dem auch zwei Energieformen. nämlich pot. und kin. Energie zu
kommen. besonders klar hervortreten. Für ein einatomiges räumliches
Gas, wie es z. B. die Edelgase der

Heliumgrrgpe
sind, ist: die Zahl

der Freiheitsgrade 3 und es ist für ein solches es dann entsprechend
— 3

t :
—2—
k'l‘ zu setzen.

3
) Vergl. L. Flamm’s schöne zusammenfassende Darstellung:

..Zum gegenwärtigen Stand der Quantentheorie“, Physik. Zeitschrifi;
XIX 1918, Seite 116—128.

‘ Eine neue Ableitung dieses Ausdrucks gibt Verf. Physik.
Zeitsc r. XX, 1919, Seite 12.
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Will man nun das Verteilungsgesetz des Systems im Zu
stande des thermodynamischen Gleichgewichtes ermitteln, so
hat man zu berücksichtigen, daß außer der Teilchenzahl N
auch die Gesamtenergie E konstant, die Entropie ein Maxi
mum ist. Die Variationen der obigen drei Ausdrücke für N,
E, und S müssen daher verschwinden.

y
(l
)

. ._...25W„=U
(2)......._N.Es„öwn—0 l

3 Konst. E6 w lgw =Konst. . 21g wn +1 6wu :0() (n n) ( )

Durch Multiplikation der drei Gleichungen mit passend
gewählten Koeffizienten und zwar

(1) mit -- (lg « + 1
)

(2) „ %

(3) „ Kot)“ ‚ wo a
: und ß später zu bestimmende

Konstante sind. kann man die drei Variationsgleichungen in
die eine zusammenziehen:

Z(lgwn + ß E„-—Iga) . 5 wn : 0.

Diese Gleichung kann nur erfüllt sein, wenn der Klam
merausdruck verschwindet.

Somit ist das gesuchte Verteilungsgese'tz für die quan
tenhafte Verteilung der „relativen“ Elementarmengen
w„ über den Energiebereich von 0 bis c_>o:

w„ a1. . e_ß 'E"

Wir haben nun zur Herstellung der formellen Ver
ele-ichbarkeit dieses neuen Verteilungsgesetzcs mit dem
bekannten, für kontinuierlich-e Verteilung geltenden, die
Quantitätsgröße qn einzuführen, welche die Zahl der
Elemente bezeichnet, deren Energie von s eo bis herab
zu e„ liegt, wieder ausgedrückt als Bruchteil der Gesamt
zahl der Elemente. Wir haben daher zu beachten, daß

rx. _.ßan 0a ‚

q„ dl)le *—Xw„=l

o 0

Es ist nun
00 _—ß;

qu = a E e
ß
: —ßeq„+1=dl e

n+l
‚ —ß=..

somit qn+l_qn=—a' 6 5
)

Jetzt ist die Vergleichung mit dem Gesetz für stetige
Verteilung unmittelbar möglich. Wir hatten

E

‘l = ‘lo ° ‚ wenn wir zur Vermeidung von
Verwechslungen den Energieinhalt des Elements bei ste
tiger Energieverteilung von jetzt ab statt e mit

E bezeichnen.
Nun ist qo = 1 und für den einfachen linearen Oscil

lator von bestimmter, konstanter Schwingungszahl v der
Energiesprung s„ + 1 —- an : s , wir haben sohin zur
Durchführung des Vergleichs die Größe q für die Energie
werte E = (n + l) s_ und E = n a anzuschreiben.

—(n —tl)
. 5

qu + l 9 E

‘In ‘T e_?—

5
) qn+l — qn ist identisch mit der Größe — wn.
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‚ :

a1 123(lu+l_qn’:_ll—e J'ai
‘Die Vergleichung der beiden durch den Druck hervor

gehobenen Gleichungen ergibt

l. ‚ß entspricht Setzt man die mittlere

Energie des Oscillators, analog wie in Ill die mittlere Ener
;ne der _Molekel, der absoluten Temperatur proportional, also

E = k T , so ist zu erwarten
.

1

~

ß 17.-r

Dies ist nun tatsächlich der Wert, der sich für {iquantentheoretisch ergibt‘)
S/"E‘2

.

a entspricht . . 1 -— e" ’

Zur Durchführrirrg des Vergleiches ist an zu berechnen. Zu
diesem Zwecke summieren wir den Ausdruck fiir q„+1 —- q„
von Null bis unendlich.

q„) -= .- a: . E e—ß“‘

Linkerhand fallen alle Glieder paarweise weg bis auf
q.„=0 und

— q„ — 1 7); rechts steht die Summe einer
geometrischen Reihe, wenn man s„ = n . s berücksichtigt.
Obige Gleichung reduziert sich somit auf

__1_
l—e_ßa

'>
-"

((ln +1

—1:—1. ; hieraus ist der

gesuchte Wert "on

er r- 1 — enßE U
)
‚ oder wenn wir den

bereits gewonnenen Wert {3 =% einführen:

an s 1 —' e—i/?

Wir erhalten das Ergebnis:
Der Au_sdruck für die Verteilung der Molekelzahl über

den Energiebereich von 0 bis eo ist bei Annahme
diskontinunierlioher Energiewerte in allen Teilen mit‘‚dem für kontinuierliche vVerteilung vollkommen iden
tisch. Diese Tatsache könnte auf den ersten Blick befrem
dend erscheinen und es soll daher näher auf diesen Punkt
emgegangen werden.

Zunächst sieht man, daß derWert der Größe qn für die dis

kontinuierliche Verteilung tatsächlich mit q‚
- e_ E/EG

die kontinuierliche Verteilung identisch ist.

Es ist nämlich

(in: a .äe—ßan==fläie_ßns=d [l
e —ß‘ ln-l-le_ßäln+l+

—ßn=
S‘oder, da ja a == 1 —— e

für
’

“s

e—ßns»_

s

‘lu' e

Trotz dieser Uebereinstimmung nimmt qu als Funktion
des diskontinuierlichen Energieintervalls von 0 bis eo einen
wesentlicn anderen Verlauf als q für das Energiekontinuum

O bis eo , den wir uns jetzt vergegenwärtigen wollen.

(Fortsetzung folgt.)

\- ') L. Flamm, a. a. O. Gleichung 7
.

1
) anders ausgedrückt 2 Wn = l.

") L. Flamm, a. a . O. Gleichung 5.
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Dr. tech. h. c. 1.. Kohlfürst '

Kaplitz in Böhmen:

Rückblicke. i

(Fortsetzung aus Nr. ‘II/'28).
l

Im Jahre 1849 schlug J 0 h n M’G re go r") vor, auf
der Lokomotive einen drehbaren Hohlspiegel derart anzuord
nen, daß darin der als Zugwächter bestellte Bremser, ohne
rückwärts zu blicken, den Lauf und das Verhalten des
Zuges übersehen könne. Derselbe Vorschlag wurde etwa
6 Jahre später durch W il s on & P hi l i p p s neuerlich
gemacht; und mit dieser Spiegeleinrichtung sollen von eini
gen englischen Bahnen erfolglose Versuche angestellt werden
sein. Desgleichen erhielt C h ri s t 0 p h e r B u t t y‘)
Jahre 1859 ein Patent, ausdrücklich auf v e r s t e l l b ar_e
S p i e g e l, die beiderseits der Lokomotivschirmwand an;
gebracht werden und die Rückschau auf den Zug erspare
nichtsdcstoweuiger seine Ueberwachung erleichtern un
sichern sollten. Erfolgversprechender schien allerdings ‘die
h ö r b a r e Verschärfung des Haltsignals der Zugmannschaff.
wie sie u. a. auf der South-Eastern-Bahn nach einer Erfindung
G e o'r g e. W e l l s’) (Patent vom 4. November 1847) verj
sucht werden war; sie bestand darin, daß jeder, der im Zug
verteilten Bremscrposten eine Luftpumpe zugewiesen bek
mit deren Hilfe er im Bedarfsfall eine stark tönende Pf:ä
tätig machen konnte, die so kräftig wirkte wie eine Lokomo
tivpfeife, nur schriller und stoßweise. ‘Das damit erstrebte
Ziel scheint nicht erreicht werden zu sein. Auch P 0 n c e
le t und J a m a r‘) errangen keinen Erfolg mit. einer ganz
ähnlichen, ein Jahr später in Frankreich versuchten Zugbe
gleiterpfeife und ebenso verliefen die von Ing. S el t e n’) auf
der Niederschlesisch-Märkischen-Bahn vorgenommenen Er
probungen eines mit Preßluft zu betätigenden Nebclhorns ei
gebnialos. S i m p s on‘°) wollte an den Signalposten
Zuge ———auch für den Gebrauch der Reisenden ——Gefäße ari
bringen in denen eine gewisse Menge kleinkörnigen Mannoi;
schotters untergebracht war, der im Bedarfsfall durch Drehen
eines Hahnes mit verdünnter Salpetersäure iibergossen wer,
den kcnnte. Die hierbei sich entwickelnde Kohlensäure“)
strömte in die große Zugbegleiterpfeife und sollte sie zur
Wirksamkeit bringen. Etwas besser scheinen sich die mit
Handluftpumpen zu betreibenden Notsignalpfeifen bewährt
zu haben, welche von J0 l y 1868 auf der Französischen Ost
bahn") und von L a t i m e r C l ar k gleichen Jahres auf der
London-Chatham- und London-Dover-Bahn“) versuchsweise
eingeführt werden waren. Daß unter diesen vielen vorge
schlagenen oder versuchten Einrichtungen auch elektrisch
betriebene sich befanden, ist selbstverständlich, doch gehören
diese, schon ihrer erweiterten Ziele halber, eigentlich einer
besonderen Epoche an, weshalb das nähere Eingehen auf ihre
Entwickelung erst für späterhin vorbehalten bleibt. Bislang
handelt es sich nämlich lediglich noch um Hilfsmittel, die in
einfachster und zweckmäßigster, vor allen aber zuverlässiger
‘Veisc dic zur Anbringung des Notsignals zwischen Zug und
Lokomotive erforderliche Verbindung bei Tag und Nacht, bei
jeder Witterung und selbst bei nicht wahrgenommenen Zuge‘
trennnngcn verbürgt. ' '

Eine solche Anordnung war aber ‚bereits zu Beginn der
Vierzigerjahre“), also ehe noch die vielen verfehlten Erfi1i
dungen und Versuche umsichgegriifen hatten, bei der London’L
Dover-Es hn ganz im Stillen eingeführt worden; sie konnte we
gcn ihrer Einfachheit als eine Art C 01 u m b u s-E i betrachtet

°) Vgl. „Mechanics' Magazine“ vom 26. März 1849, S. 500. l’

‚°
)

Vgl. „Engineer“, 1859, S. 399. .

1
) Vgl. „Eieenbahnzeitung“, 1848, S. 74. ‘

') Vgl. Brame „Etude“, S
. 146.

”) Vgl. D. E. Schmitt „Signalwesen“. S. 730. ‚

‘°) V l. „Eisenbahnzeitung“, 1848, S. 208. |

1
‘) In nglandanMowbrayaohon am 10.Dezemberl84öpatentiertt

") Heusinger „Organ f. d. F d. E.“ 1869, S
. 162.

'

") „Dinglers Pol tech. Journal“, B. 187, S
. 361.
“) V l. M. M. aber „Telegraphen- und Signalwesen d. Eisen.

bahnen“, lVleimar, 1867, S‘ 105. _{

werden, da sie eben lediglich darin bestand, daß man die Loko
motivleine verlängerte und über die Wagen hinweg, an allen.
Brerhserplätzcn vorüber, in drehbaren Oesen oder auf Rollen
bis zum letzten Fahrzeuge des Zuges führte. Jeder der Zug
begleiter war auf diese Weise in der Lage, durch Anziehen
der Schnur die Tenderglocke, bezw. die Lokomotivpfeife in
Tätigkeit zu bringen und sonach auch sein Signal mit Fahne
oder Laterne sicher an das Maschincnpersonal abzugeben.
Die Z u g l e i n e fand übrigens, obwohl sie immerhin als
ein wesentlicher Fortschritt gelten durfte, anfänglich weit
geringere Anerkennung bei den Fachleuten, als sie verdiente,
weil ihr denn doch mancherlei Betriebsunbequexnlichkeiten
anhaftetcn, die sie für lange Güterzüge und namentlich
für solche, welche auf der Fahrt in vielen oder allen Statio
nen Wagen abzustellen oder einzuordnen hatten, geradezu
unbrauchbar machten. Ihre ‘Vertschätzung besserte sich je

doch in wenigen Jahren so wesentlich, daß nicht nur die
meiste-n englischen Bahnen sämtliche Personcnziige damit
ausstattetcn, sondern daß die Anordnung unter dem Namen
„Englische Zugleine“ so ziemlich auch von allen
Eisenbahnen des europäischen Festlandes angerionnnen und
eingeführt wurde.
Dabei ist die Anwendung der Zug-(Not-)Leinc") in den

betreffenden Staaten — in Preußen beispielsweise schon im
Juli 1850, im .Mutterlande der Einrichtung aber erst im April
1869 -— sämtlichen Eisenbahnverwaltungen für j e d e n ge
schlossenen l’ersonenzug sowie für Eilzügc u. dergl. zur
Pflicht gemacht werden, wogegen die nähere Ausführung der
Vorrichtung den Verwaltungen überlassen blieb. ‘Sie wichen
denn auch in mehr oder minder geringfügigen Einzelnheiten
vielfach von einander ab, sowie sich desgleichen riick5ichtlich
der mit der Leine bewirkten 'l‘cnderglocken- oder Dampf
pfeifenauslösung zwei verschiedene Auffassungen geltend
machten. Ursprünglich hatte sie nämlich den Charakter eines
ab s o l u t e n H alt s ign als, während sie späterhin viel
fach nur als Achtungs- bezw. Warnungszeichen
galt, auf welches die entscheidende Maßnahme —— \Veiterfah-'
ren, Langsamfahren oder sofortiges Anhalten —- erst dem Ei‘;
messen des Lokomotivführers vorbehalten blieb.

'

Daß die Englische Notleine ungeachtet des ihr
nicht abzusprechenden Wertes und der mannighaften Be
mühungen, sie tunlich auch für die unmittelbare Benützung
der Eisenbahnfahrgäste zurecht zu machen, lange noch nicht
die Forderung erfüllte, die vom reisenden Publikum— insbe
sondere im Wege der Tagespresse nach größeren Bahnunfäl
len ——immer wieder aufgestellt wurde, ist: selbstverständlich.
Eine erfolgreiche Lösung ließ sich nach den Erfahrungen,
welche die vorausgegangenen oder noch sattfindenden Ver
suche ergaben, nur von elektrisch betriebenen Anordnungen
erhofl'en. Auch diese Art von Notsignaleinrichtungen ist zu
erst u. zw. schon sehr früh, in England vorgeschlagen und
versucht worden. '

Den ersten solchen Entwurf enthält ein englisches Pa‚
tent“) (Nr. 9465), welches W i l l i a m F o t. h e r g‘ i 11

C
‘
0 o k e unterm S
. September 1842 anmcldete. Der Erfinder

brachte an der dem Lokomotivtender zugekehrten Vorder
.wand des ersten Zugwagens einen elektrischen Wecker an

und stellte im Wagen selbst eine Batterie auf, deren Strom
durch zwei aus mehreren Kupferdrähten geflochtene, mit

einem kautschukgetränkten Bande isolierend um_wickelter
Schnüre von Wagen zu Wagen zu besonderen Druckt‘astem
geführt wurde. lm Bedarfsfälle drückte der Hilfesuchcnde
den Taster nieder, schloß hierdurch den Stromkreis des
Alarmweckers, und der Lokomotivführer brachte daraufhin
den Zug zum stehen. Vier Jahre später wurde ein Versuch
von B r e t t und L i t. t l e auf der Brighton-Chichesterbahn
mit einer ganz ähnlichen, in den Einzelheiten jedoch schon
besser durchgeführten elektrischen Notsignalanlage gemacht,
in welcher die Zugbegleiter sowohl untereinander als auch mit;

u
) Vgl. Dr. Rölls „Eisenbahn-Enzyklopädie“, I. Aufig., B. VII,

S. 3603.

") Vgl. Dr. Zetzsches „Handb. d
.

'l‘clegraphic“, B. IV, S. 451.
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dem Lokonmtivfirhrer inNachrichtenaustatwch treten konnten,
wogegen eine direkte Benützung durch die Reisenden nicht
vorgesehen war. Diese beiden ohne Erfolg wieder verflauten
Anregungen blieben aber in England vorläufig auf zwei De—
zennien ohne Nachfolger, denn neue "ersuche, oder vielmehr
tatsächliche Einführungen erfolgten erst 1864 auf der South
\Vest.ern-Bahn nach einer P r e e c e s c h e n, 1866 auf der
South-Eastem-Bahn nach W a l k e rs und auf der North
Western-Bahn nach V a r l e y s Anordnung, während auf der
Great-Eastern-Balm erst im Jahre 1872 ein von B in n e 3
angegebenes System eingeführt wurde. Von diesen Einrich
tungen waren übrigens 1877 nur noch die von P r e c c e und
von W a l k e r stammenden in der Praxis") verwendet.
In Frankreich gab H e r m a n n, Oberingcnicur‘ der

Orleans-Bahn. im Jahrc 1852 die erste Anregung zu elektri
schon Hilfssignalen auf dem Zuge und überließ der Pariser
'l‘elegraphenbaufimm B r e g u e t; die Erstellung der Einrich
tung; ihm folgte 1854 Glückmann, Mirand, Achard
und mit durchschlngendem Erfolg P r n d h o m m e“), dessen
Anordnung 1859 auf der Französischen Nordbahn versuchs
weise und 1862 bis 1865, nach mancherlei Verbesserungen,
endgültig bei alle-n Personcn- und Schnellzügcn dieser Bahn‘
gesellschuft eingerichtet werden war und sich auch in andere
Staaten verbreitet.

Wie aus den Beantwortungen einer Rundfrage anliißlich
der im September des Jahres 1874 in Düsseldorf abgehaltenen
Techniker-Versammlung des Vereines Deutscher Eisenbahn
verwaltungen hervorgeht, waren bis dahin auch in Deutsch
land Versuche mit e l e k t r i s c h e n Notsignalen vorgenom
men werden und standen damals einschlägige Vorrichtungen
auf vier Bahnen der R e i s e n d e n zur Verfügung, nämlich
auf den llannöverschen Staatsbahnen, der Berlin-Stettiner,
der Niederschlesisch-Märkischen und der Westphälischen
Eisenbahn. Die durch Sie m e n s & H als k e für die erst
genannte dieser Bahnen hergestellte Einrichtung") bestand
aus einem auf Ruhestrom geschalteßn, im \Vagcnabschnitt
des Zugführers angebrachten, elektrisch auslösbaren Wecker
mit Laufwerk. Auf der Niederschlcsisch-Miirkischcn Eisen
bahn wurde das aus Frankreich iiberkommene P r u d
h 0 m m e s c h e System benützt, das man aber noch im Jahre
1874 wegen wiederholten Einfriercns der Batterien wieder
aufließ. Die gleiche französische Anordnung stand auch vom

l‘
) Vgl. W. E. Langdon, .,The application of electricity torail

way working‘: London, 1877, S. 255.

") Vgl. Brame, „Etude". S. 148 ff.: ‚.P lytechn. Zentralblatt“,
1866, S

.

991; Dinglers „Polytechnisches Journal“, B. 181, S. 166.

1
°) Dr. E. Zetzsche, „Handbuch der Telegraphie“, B. IV, S
_ 461.

SGHE BLÄTTER. Seite 329

Mai 1870 bis April ‘1874 bei der Nassauische‘n Staatsbahn u.
zw. mit befriedigendem Erfolge im Betriebe; nichtsdestowe
niger gab man sie ebenfalls im Jahre 1874 wieder auf, weil sie
während der ganzen vier Jahre nicht ‘ein einziges Mal vom
Publikum benützt werden war, wogegen bei den Verschiebun
cn der Uc-bergangswagen in den Abzwdigestationen die Kupp
hingen der Leitungen häufig versäumt oder so zeitraubend
wurden, daß sie Zugverspätungen oder sonstige lästige Stö«
i‘ungen herbeiführten. Interessant hinsichtlich der deutschen
elektrischen Hilfssignalanlagen darf der Umstand gelten, daß
'l‘elegrapheninspektor Z w e z bei den vom September 1874
zwischen Berlin und Danzig in Verkehr gesetzten Kurier
zügen der Berlin-Stettincr Bahn an Stelle feuchter Batterien

S i e m e n s s c h e Magnetinduktoren verwendete, die bei der
Betätigung des Signales unter einem erregt würden und für
die Alarmwecker Wechselst'röme lieferten, etwa ähnlich, wie
es erst viele Jahre später für den Femsprech—.»\nruf in
Ucbnng kann
In der ursprünglich so großen Bedeutung und der an

fänglichon ciscnbahn-betriebstiechnischen Wichtigkeit aller
Formen von Zugs-Notsignalen war übrigens im Laufe der
Jahre eine gewisse Abschwächung eingetreten, insofern
sich doch inzwischen die Ausführungen der Spurwege, der
Fahrzeuge, der Wagcnkuppelungcn gleichzeitig aber auch die
Zugsbremsen wesentlich vervollkommnet hatten. Entglei
Äungen auf offener Strecke wegen Gleisfehler oder Schienen
briichen, Achsenbrüchen bei Personenwagen, die in den jünge
ren lllisenbahnjuhren eine unheimlich ergiebige Unfallquclle
darstellten, waren unter normalen Betriebsverhältnisscn sozu
sagen fast ausgeschieden oder hatten mindestens durch eine
geregelt scharfe Ucberwachung und durch leistungsfähige
Zugbrcmsen von vr rne=herein an Zahl wie Gefährlichkeit stark
abgenommen. In dieser Beziehung durften nun die Zugbe
glei'rer und ihre Hilfsmittel als zureichend gelten und eine
Unterstützung seitens der Reisenden konnte mehr oder min

der entbehrt werden. Für_die Reisenden blieb, wenn man es
recht überlegte, eigentlich nur mehr die Möglichkeit besom

dcrs wichtig und wünschenswert, daß sie allenfalls einen In
‘nenbrand des Wagens direkt signalisieren, bezw. den Zug zum
Anhalten veranlassen konnten, denn bei andern Vorfällen,
für die eine rasche Hilfeleistung erwünscht erschiene, z. B.
bei Erkrankungen, wird eine solche in der Regel doch nur in
der nächsten Station zu beschaffen sein. Bei Attentaten oder
räuberischen Anfällen aber wird der Angreifer die Bcnützung
des Notsignals in erster Linie unmöglich zu machen trachten,
oder es sogar als dienlichen Vorschub zu seinem Entweichen
inißbrauchen, wie beides die Erfahrung wiederholt gelehrt hat.

(Fortsetzung folgt.)i

uunncinunununnuun ucmuuuuuuuuunuuu

Technik.
Einstein über die Technik. In Wien besteht eine ‚.Fre ie

Vereinigung für technische Volksbildung, an
deren Spitze Sektionschef Dr. W. Exner steht. Dieser ließ an den
Entdecker der Rclalivbitätslheorie, Professor Einstein, die Einla
dung zur Beteiligung ergehen. Professor Einstein mußte zu

seinem Bedauern wegen Arbeitsüberlastung ablehnen; er ergriff

aber die Gelegenheit, seiner Meinung über die Ziele der freien
Vereinigung für technische Volksbildung Ausdruck zu geben.

Dr. Exner teilt dieses Schreiben in der „N. Fr. Fr.“ mit; es lautet:
„Ich bin überzeugt. daß Ihre Vereinigung in hohem Maße

lebensfördernd wirken kann. Ueber die unmittelbare praktische

Bedeutung will ich mir kein Urteil erlauben. Als Lehrer aber sehe
ich in mehr als einer Beziehung eine günstige Wirkung.
Dem Bildungswesen droht stets eine eigentümliche Gefahr

der Loslösung von der Welt des sinnlichen Erlebens. Jede Bil
dung schafft eine Welt von Begriffen. Diese sind bei ihrer Ent
stehung eng verbunden mit den Realitäten, zu deren übersichtlicher
Erfassung sie gebildet sind. Aber es haftet dem sprachlich fixier
ten Begriff eine ‘Tendenz der Verallgemeinerung an, die einerseits

sein Anwendungsgebiet erweitert, anderseits seine Verbindung mit

dem sinnlichen Erleben schwächt. So sehen wir insbesondere in
Zeiten alternder Kultur die Begriffe leer und formal werden, den
Zusammenhang m1‘t dem sinnlich Erlebten verlieren. Wer wollte
leugnen, daß die Gymnasien, bei denen der Schwerpudkt des In
teresses auf‘ das Sprachliche gerichtet ist, dieser Gefahr in beson

ders hohem Maße ausgesetzt sind? Aber auch die Pflege der von

Anwendungen losgclösten Mathematik bringt die gleiche Gefahr;

konnten doch die Geometer im Laufe der Jahrhunderte vergessen,

daß ihre Wissenschaft letzten Endes von festen Körpern und Licht
strahlen handclt; der Geometer. der dies grundsätzlich leugnet,
degradiert seine Wissenschaft zu einem inhaltsleercn Wortspiel.

Wissenschaft kann nur dann gesund und fördernd bleiben, wenn
ihr Zusammenhang mit der Welt des sinnlichen Erlebens aufrecht
erhalten wird, wie indirekt dieser Zusammenhang auch sein mag.
Die Beschäftigung mit der Technik ist im hohen Maße geeignet.

einer Degeneration der Wissenschaft in dem. angedeuteten Sinne
entgegen zu wirken.
Anderseits gilt es, die Technik zu einem echten Kulturfaktor‚zu

machen, indem man ihren reichen, geistigen und ästhetischen Ge
halt dem allgemeinen Bcwußtsein näher bringt. Was taucht im Be
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wußtsein eines feinen Menschen auf, wenn er das Wort Technik

hört? Geldgier, Ausbeutung, soziale Spaltung des Volkes, Klassen

haß, scelenlose Mechanisierung, Rassendegeneration. sinnlos hasti

ges Treiben . . ist es ein Wunder. daß der gebildete Menschen

freund die Technik als ein mißratenes Kind unseres Zeitalters haßt,

das die feineren Reize des Lebens zu vernichten droht? Damit dies

robuste Kind der Gesellschaft zum Heil gereiche, dürfen wir es

nicht wild aufwachsen lassen. Man muß es zu verstehen suchen.

um Einfluß darauf zu gewinnen. Es verfügt über Kräfte, die das
Leben zu veredeln vermöchten. Hier sehe ich die zweite große

Aufgabe Ihrer Gesellschaft.“ '

Die Schlummtrocknungsanlage der Stadt Frankfurt a. M.‚
die von der Hanncver’schen Maschinenbau-Aktien-Gesellschaf1:

ausgeführt wurde, ist ——wie die Hanomag-Nachrichten in ihrer

Mainumrner mitteilen — in Bezug auf Größe und Leistungsfähig:

keit mit ihren acht Schleudermaschinen wohl eine der bedeu

dcntsten unter den vielen Anlagen dieser Art mit selbst
tätigen Schleudermaschinen Bauweise „ter
Meer“.
Die Arbeitsweise der Anlage ist überaus einfach. Bevor der

aus dem Kanalisationsnetz anfallende Schlamm in den Schleudern

verarbeitet wird, durchfließt er einen Sandfang sowie eine Rechen

anlage und tritt dann in Kliir- bezw. Absetzbeckeu ein. Der sich
in diesen Becken niederschlagende sogenannte Dick- oder Roh
schlamm wird durch eine Vakuumkessel-Druckluftanlage in die

über den Schleudern liegenden, I
Schlammbehiiltcr gedrückt und gelangt von hier in die selbsttätig

arbeitenden Schleudermaschinen, wo die festen Teile des Schlam‘—

mes ausgeschieden werden. Das aus den Schleudern ablaufende
Schlammwasser wird in geschlossenen Leitungen wieder in die
Klärbecken geführt. Der aus den Schleudern kommende Trocken

schlamm von krümliger Beschaffenheit fällt in Förderschpecken,

die unter den Schleudern liegen. Nach der jeweils geplanten

Verwendungsart wird nun der Trockenschlamm entweder auf zur
Abfahrt bereitstehende Fahrzeuge gefördert, um in der Land

wirtschaft als Düngemittel gebraucht zu werden. oder er wird

durch eine Trockentromrnelanlage geführt und hierin auf einen
Wassergehalt von 20 bis 25 vH gebracht, um für Verfcuerung in

der mit der Anlage verbundenen Müllverbrennungsanlage verwen

det werden zu können. Die Trockentrommel wird durch die Ab
gase der Müllverbrennungsöfen geheizt. Der Schlamm wird also
ohne Aufwendung irgend einer Handarbeit behandelt und ver

arbeitet und ohne daß die Bedienungsmannschaft der Anlage mit

dem Schlamm unmittelbar in Berührung kommt. Sie darf schon

aus diesem Grunde als gesundheitlich einwandfrei bezeichnet

werden.
‘ '

Um die Anlage leistungsfähiger zu gestalten, sind die Sieb

schleudern der Anlage in sieblose Schleudern Bauart „ter Meer“

umgebaut werden. Die durch den Umbau erreichte wesentlich

größere Leistung ist aus nachstehender Zusammenstellung ersicht

lich: l—————
. ure I .

‚obl,),‘i‘f,‘ii‘che Durchschnittlicher schnittliehe W1rhm8!‘
Stunden_ Wasscrgehelt

Augbeiliztehje
gradjdel.‘

leistung einer Roh_ Trockon_
° m ° ' Schleu

s°hle“d°r‚ sohlauun gut
‘
T:%gi:;::ä„ derung

cbm vH vH kg vH

mit

Sieben 3,1 90 65 170 60

sieblos 7,0 90 61 195 76

Die Schleudern haben elektrischen Einzelantrieb mittels

Riemen. Der Kraftbedarf für eine Schleuder beträgt etwa 12 bis
15 PS. Die Bedienung und Wartung ist überaus einfach. Sie
erstreckt sich eigentlich nur auf Sauberhaltung und zeitweise
Schmierung der Maschine. Bei einer Schwankung in der Be
schaffenheit des zu verarbeitenden Schlammes kann eine etwa

erforderliche Verstellung von Zulauf und Schleuderzeit sofort und

leicht durch wenige Handgriffe vorgenommen werden, ohne daß

die Schleuder außer Betrieb gesetzt wird.

mit Rührwerk versehenen‘

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die sieblose

Schleudermaschine Bauart „ter Meer“ sich auch für Schleuderung

und Ausscheidung anderer Stofie aus Flüssigkeiten hervorragend

eignet. Die Verarbeitung von Kohlenschliimmem Kaolinschlämmen
sowie ‘Rückständen aus chemischen Fabriken und ähnlichen Be

trieben hat gute Ergebnisse gezeitigt.

Industrie.
Der psychotechnische Kursus, der vom 6. bis 14. September

im psychotechnischen Laboratorium der Technischen Hochschule

Charlottenburg, Fraunhoferstraße 11—12 stattfindet, wird neben
einem Ueberblick über die bisherigen Leistungen auf dem Gebiet

der psychotechnischen Eignungsprüfung auch eine Einführung in
die Theorie und Praxis der Prüfungstätigkeit geben. Die Vor
lesun.gen behandeln die Psychologie des Jugendlichen, über die

Dr. Bobertag'vom Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht
vortragen wird, weiter die krankhaften Störungen im Seelen

leben des Jugendlichen, für welches Thema Geh. Sanitätsrat Dr.
Moll gewonnen werden ist. Ueber die Beziehungen zwischen
Bctriebswissenschaft und Psychotechnik wird Prof. Dr. Schlesin
ger Bericht erstatten. Die Grundlagen der psychotechnischen

Eignungsprüfung der Lehrlinge, die Sinnesprüfung. Aufmerksam

keits- und Reaktionsuntersuchungcn, die Prüfung intellektueller

Fähigkeiten, des tcchnisch-konstruktiven Denkens, sowie der

mathematischen Veranlagung wird Privatdozent Dr.‘ Moede
behandeln, in dessen Hand auch die Leitung der praktischen

Uebungen gelegen ist, die in engster Verbindung mit einer Ein
führung in die Berechnungs- und Auswertungsverfahren vorge

nommen werden sollen. ['Icber die Erfahrungen in der kaufmän

nischen Eignungsprüfung zu berichten, hat Dr. Piorkowski,
Dozent an der Vetwaltungsakademie Berlin, übernommen.

Zur Ergänzung der Eignungsprüfung an Jugendlichen sind
Vorträge über Eignungsprüfung an Telephonistinnen vorgesehen,

sowie über die Straßenbahnerprüfung, über die im psychotech—

nischen Laboratorium der Großen Berliner Straßenbahn in Lich
tenberg Betriebsingenieur Tra.mm vortragen wird. Die‘ Eig
nungsprüfung im~Friseurgowerbe wird von Dr. Schulte vom
psychotechnischcn Laboratorium der Hochschule für Leibes
übun'gian behandelt. Um die Bedeutung hervorzuheben, ist eine
Vorlesung über psychotechnische Arbeitsstudien an der Schreib

maschine vorgesehen. Auch soll über das Ergebnis von Uebungs

studien eine Orientierung gegeben werden.

Folgende Werkschulen und psychotechnische Prüfstellen sollen
besichtigt werden: A. E. G. Brunnerstraße, A. E. G. Kabelwerk
Oberspree, A. Borsig, Ludw. Loewe, Reichswerk Spandau, Sie

mens & lialske. Fritz Werner.
Um auf die Bedeutung von psychotechnischen Eignungs

studien bei Materialprüfstellcn hinzuweisen, soll auch das Gebiet

der Reklame behandelt werden, wo Dr. Morde im Institut für
Wirtschaftspsychologie der Handels-Hochschule Berlin über die
psychologischen Bedingungen der Wirksamkeit der Werbemittel
an der Hand theoretischer und praktischer Ausführungen vor
zutragen übernommen hat.

Die 'l‘eilnehmergebühr ‘für Vorlesungen beträgt Mk. 100, für
Vorlesungen, Uebungen‘und Besichtigungen Mk. 200. Für die
Uebungen ist eine begrenzte Teilnehmerzahl vorgesehen. Den
Kursteilnehmern werden Unterlagen über den Vorlesungskursus,
Literaturnachweis, Druckvorlagen für psychotechnische Prüf—
zwecke gleichfalls mitgeliefert.

Die dritte Frankfurter internationale Messe vom 3. bis 9.
Oktober ist streng branchemiißig gegliedert, was sich bei den
vorhergehenden sehr gut bewährt hat. Südhalle: Maschinenbau

und Elektrotechnik; Osthalle B: Maschinenbau und‘ Elektrotech
nik; Osthalle A: Medizin-‚ Chirurgie- und Gummiwaren: West
halle B:_Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Fahrzeuge

aller Art; Wcsthalle C: Bauwesen. sanitäre Ablagen: Gewerbe
Meßhaus: Beleuchtungsartikel, Metallwaren-Ä, Haus- und Küchen
geräte, Glas-, Porzellan- und Steingutwarenz-Meßhaus Hippo
drom: Bureaubedarfsaatikel, Papierwaren, Verpackungsmateria
lien; Viktoria-Meßhaus: „Das deutsche Buch“.
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Baukunst. ‚ Der Tlunsaal rund 250 m2 groß, hat an einer ln‚ngseito
eine Musikmnschel, an einer Schmalseite eine 8’3 m tiefe

Wettbewerb für ein Vereinshaus in KÖnlg8bel'g Bühne. Um die freie Fläche des Saales allfällig ungeschmä
a. d. Bger von Ing. Emerich Sarlay, Professor der deutschen lert zu erhalten, ist die Plattform der Musikmuschel erwei
staatsgewerbeschule in Pilsen. terungsfähig und die Oeffnung‘ des versenkten Orchesters vor
Vorliegender Entwurf mit Kennwort: „Was uns not tut“ der Bühne schließbar gedacht. In der Höhe des ersten Ge

hat im Erdgeechoß des Straßenfliigels die \\"irtsehaftsräume sehoßcs befinden sich an je einer Schmalseite und Längsseite
und eine geräumige Kleiderablage‚ im ersten Obergesehoß ein Umgang. ‘

_sasäst
‚\\A ..

‚_
;'

g‚.'il „
.ni..iiii. v

„ -

r»_<„;‚.‚.‚y- ‚_._n
‚--„ _,‘KV‚Äl _l

die in der Aufgabe des Wettbewerbes verlangten Vereins- An der 'l‘urnplatzseite ist ein gedeckter Gang längs dem
rämnliohkeiten. 1m Duchgesehoß eine Wohnung für den 7Saal mit darüber befindlicher Plattform und unterhalb eine
Wirt und den\'ereixmdiener‚ die auf einer Treppe erreichbar Kegelbahn im Keller angeordnet. Im Keller ufiterhalb der
sind. Ankleideräume für die Seharspieler befindet sich eine Brause'

badanlage für Männer und Frauen. Die Zentralheizung liegt
im Keller an der Straßenseite.

Die nebenstehenden Ansichten und Schaubilder des Ent
wurfes erübrigen für denienigen, welcher für eine einfache,
bodenständige und zugleich malerische Gestaltung empfäng
'lieh ist, jede: begleitenden Wortes.

Bergbau.
Kallfunde in Oberösterreich. Im oberösterreichischen Salz

kammergut hat die geologische Untersuchung große Kalivorkommen
ergeben. Es wurde bereits für die Ausnützung die Gründung einer

französisch-Österreichischen Gesellschaft beschlossen.

Die Trifailer Kohlenwerksgesel-Ischaft steht im Begriffe, die
Braunkohlengruhen in Hudajama (Tüffer) und Reichenburg für den
Großbetrieb einzurichten und erbaut eine Förderbahn zur Bahn

station Tüffer. bezw. Reichenburg.

Das Erdölvorkommen auf Trinidad. Diese Insel ist schon kurz
nach ihrer Entdeckung durch die Spanier durch ihren Asphaltsee

berühmt werden, der nahe an der Küste des Paria-Golfes gelegen.

eine Ausdehnung von 48 ha hat. Die Entstehung dieses Asphalt

'sees wird darauf zurückgeführt, daß das Erdöl aus dem Sande
'hervorgedrungen ist und sich an der freien Luft nach und nach
zersetzte. Seither hat man Erdöl und aus Erdöl entstandene
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Naturprodukte an vielen anderen Stellen der Insel gefunden, be
sonders als im Jahre 1901 systematisch nach Erdöl zu bohren
begonnen wurde. Ende 1918 bestanden auf Trinidad 410 Bohr
brunnen. Die Erzeugung dieses Jahres belief sich auf etwa 360
Millicnen Liter. Infolge dieser reichen Oelausbeute wurde der
Kohlenverbrauch auf der Insel Trinidad fast vollständig verdrängt.
Lokomotiveri, Dampfer, Eisenbahnen werden alle mit Oel betrie
ben und es hat sich auch eine sehr bedeutende Nebenprodukten

industrie angesetzt. Die Oelzone liegt im Süden der Insel und ist
noch lange nicht voll erschlossen. Es werden nicht nur schwere,
sondern auch leichte Oele erbohrt und man spricht davon, daß das
Trinidad-Oel dem amerikanischen nach jeder Richtung hin weit
überlegen ist (nach Petroleum World).
Die Zinnproduktion der Welt. Ein Aufsatz des „Statist“

schätzt die jährliche Weltproduktiou an Zinn auf etwas über

Patent-Aufgebote in der tschecho‘slciw. Republik.
Die nachstehenden P a t en t an m el d u n g en wurden nach der Vorprüfung im amtlichen „Patentni vöstnik“ vom 15. August

öffentlich bekannt gemacht im Sinne des 57 Pat.-Ges.
Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowak. Patentamtes durch zwei

Monate ausgelegt.
Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser an emeldeten Patente Einspruch erhoben werden. Ein solcher

Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechosl0Wak.

. Vom 15. d. M., dem Tage des Erschemens des offiziellen tschechischen Patentblattes (Patentni vöstnik) an, treten für die nach
vorzetchneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein:

49 b Giersig Rudolf, Beamter, Steinbrückl. »—-"erfahren zur
Herstellung von Schrot, dadurch gekennzeichnet, daß aus dem

Schrotmaterial beispielsweise aus dem weichen oder festen
Blei Drähte hergestellt und diese sodann in Stücke zerschnit
ten werden, die in einer Reibtrommel oder einer ähnlichen
Vorrichtung zu Kugeln geformt werden. — Angemeldet 10. 5.
1919 (P 628-49); Prior. 4. 4. 1919 (Oesterreich).

49 b Kreher Max, Fabrikant. Mulda (Sachsen) und Firma
K l a.u b e r und S i m 0 n. Metallwarenfabrik, Dresden. -——

Transporteinrichtung für Druckknopfmaschinen, dadurch ge

kennzeichnet, daß zwei endlos umlaufende Transportbahnen

angeordnet sind, in welche Feder und Knopfunterteil einge

bracht und worin sie auch vereinigt werden, wobei der Ein
'bringer für die Feder zugleich deren Erzougungsstelle ist. -—

Angemeldet 13. 5. 1919 (P 651-19).

49 b Moravec Ludwig, technischer Beamter, Zizk0v. — Das
Verfahren zur Herstellung des Randes von Druckknopf

unterteilen, dadurch gekennzeichnet, daß der ausgepreßte

Rand vor dem Ausschneiden des Randes derart zusammen

gedrückt wird. daß der Knopfunterteil nach dem Ausschneiden

einen stärkeren Rand besitzt, als die Dicke des zum Aus

pressen des l‘nterteiles verwendeten Bleches. — Angemeldet

26. 3. 1020 (1' 2380—20).

49 b S e i d l Jaroslaus, Ingenieur, Nimburg. ——Schweißvorrichtung

für Kesselheizrchre u. dgl.‚ dadurch gekennzeichnet. daß die

Welle, an welcher das zusammenzumhweißende: Rohr in

bekannter Weise aufgesteckt wird. in einem gewissen Abstand

von der Schwexßstelle mit Stollen von etwas geringerem Durch

messer als der lichte Rohrdurchmesser versehen ist, von wel

chem ein (oder mehrere) Stollen infolge einer ungenauen

Koaxialitiit des zusammenzuschweißenden Rohres und der

Welle, bezw. infolge der Durchbiegungen und Ungleichheiten

dieses Rohres in die innere Rohrwand eingreift und somit

dessen Mitdrehung mit der Welle, und zwar ohne Gleiten,

sichert. ——Angemeldet 11. 6. 1919 (P 916-—19).

49 c K rip p el Franz, Ingenieur, Aussig. ——‚Geschweißte Verbin
dung um Hochdruckrohren, dadurch gekennzeichnet, daß

neben der bekannten, die Abdichtung bewirkenden Schweiß

naht, die sich überlappenden Teile der Rohre noch durch

Bolzen verbunden sind, welche durch Verschweißung an

ihrer zylindrischen ‚Außenfläche in Rohrwandbohrungen fest
gehalten werden. — Angemeldet 2. 8. 1919 (P 156t9-19).

. 130000 t. wovon die Vereinigten Staaten etwa 40 v. H. einführen

und in der Hauptsache zu Weißblech für ihre Konservenindustrie

verarbeiten. Zu der Weltproduktion steuert das britische Reich

7OIXX) t bei, wovon 50000 t auf die Straits Settlements und die

Malaien-Staaten entfallen, den Rest produzierten Australien, Corn
wall, l\‘igerien und die Südafrikanische Union, auch Swajiland und
Indien liefern kleine Mengen. (Neuerdings kommt die Goldküste
hinzu, was „Statist“ noch nicht erwähnt.) Außerhalb des briti
schen Reiches ist Bolivien das Land, das am meisten Zinn pro

duziert. Die Menge schwankt mit den Jahren zwischen 20000 und
30000 t. Nach Bolivien kommen Holländisch-Indien mit: einer
Jahresproduktion von 17—20000 t, China mit einer solchen von
7—9(00 t und Siam mit einer solchen von 6——9000t. Die "er
einigten Staaten liefern eine so kleine Menge, daß sie gegen den

Riesenverbrauch des Landes kaum ins Gewicht fällt.

atentamte einzubringen.

Guhl Oswald Richard, Hamburg. — Nähmaschine mit ver
senkbarem Oberteil, dadurch gekennzeichnet, daß der den

letzteren umschließende Schutzkasten als Ganzes verschieb

bar unterhalb der Tischplatte angeordnet ist. — Angemeldet
11. 12. 1919 (P 4756-19); Prior. 10. 2. 1914 (Deutschland).

Q!l\
'‚ p

517a L e i t n e r Johann, Pfarrer, Friesen bei Kometen. — Taschen
Entwicklungs-lt‘ixir und Wässerungskassette mit Plattenkas
sette und Kopiervorrichtung. —’ Angem. 7

.
6
.

1919 (P 895-19);
Prior. 4

.

5
.

1917 (Ocsterreich).
61 Stratil‚ek Wenzel Ignaz, Fabrikant. llohenmauth. —

Einrichtung für Hand- oder Maschinenantrieb von Spritzen,

Pumpen u. dgl., bestehend aus einem Zahnradsatz, wobei ein

Rad davon an der durch einen Handhebel angetriebenen

Kurbelwelle aufgesetzt ist, dadurch gekennzeichnet, daß

dieses Rad und die Kurbelwelle in Exzentern gelagert sind.
- die im Maschinenrahmen mittels eines Hebels in der einen

oder der anderen Richtung drehbar sind, derart, daß das

Rad mit dem andern Rad in Eingriff gebracht wird. von
welchem der Antrieb auf die Spritze oder dgl. übertragen

wird, bezw. daß das erwähnte Rad a'us dem Eingriff ausgelöst
wird, je nachdem ob der Handantrieb oder der Maschinen

antrieb zur Anwendung kommen soll. ——Angemeldet 21. 11.

1919 (P 418&‚ 19).

64 e P e l u n e k Josef, Faßbinder. Nusle. — Spundlocheinrichtung
bestehend aus zwei ineinander geschraubten Teilen, dadurch

gekennzeichnet, daß der untere zylindrische Teil keine äußere
Windungen besitzt und der Rand mit scharfen nach Ver
schraubung in die Faßwandungen greifenden Spitzen versehen

ist. ——Angemeldet 1
.

11. 1919 (P. 3699—19).
65 b S e g al e v i (‚- Isak, Beamter a. D.‚ Prag. ——Vorrichtung zur
Erhöhung der Schiffsschnelligkeit, dadurch gekennzeichnet,

daß an den Schiffsflanken Ventilatoren vorhanden sind, die

die im. Vorderteil des Schiffes ‘angesaugte Luft in kompri

mierter Form rückwärts werfen. In folgenden fünf Ansprü

chen sind weitere Ausführungsformen der Erfindung enthalten.
— Angemeldet 5. 2. 1919 (P 12T-—19).

71 c F o rt u n a - W e r k e, Spezialmaschinenfabrik G. m. b. H..
(‚Yannstatt-Stuttga'rt. ——Vorrichtung an Holznagelmaschinen

zum Abschneiden der Nagelspitzen mit zwei als Kneifzange

wirkenden Schneiden, dadurch gekennzeichnet, daß eine dieser

Schneiden am vorderen Umfange eines abgeschrägten, in

einer entsprechenden Bohrung der Auflagehornspitze dreh

bar gelagerten Hohlzapfens und die _zweite Schneide an einem

dem Vorderteil des Hohlzapfens entsprechend geformten
Ansatz eines im Hohlzapfen drehbaren Vollzapfens ausgebildet

ist. »4 Angemeldet 25. 10. 1919 (P 3541-19); Prior. 10. 5
.

1918

(Deutschland).

72 a M a t ö j l c e k Franz, Lehrer, Maricnberg. ——Knalldämpfer
für Feuerwaffen, dadurch gekennzeichnet, daß in der oberen

Hälfte der Ilohlwalzen Ablenkungswände angebracht sind, die

mit anderen Wänden Seitenöffnungen bilden, durch welche

die Gase schräg in die Walzen eingeführt werden, worin die
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72a

72c

75a

erwähnten Gase in heftige Drehung gebracht werden, wo
rauf nach Ermäßigung ihrer Wirbelbewegung und Aufhebung
ihrer Energie die Gase still und geräuschlos in die Luft hin
ausgehen. — Angemeldet 27. 6. 1919 (P 1090—19); Zusatz zum
Patent Zahl 1550.

Pa n t o fl i C e k Bohdan, Betriebsingenieur, Pilsen. — Auf
fangvorrichtung für Treibplatten bei geräuschlosen Feuer
waffen, bei welcher die Treibplatte Vollfiihrung der Arbeits
bahn mittels Bremsung aufgefangen ist, wodurch die Ruhe
oder Bewegungsenergie der Treibplatte absorbiert erscheint,
dadurch gekennzeichnet, daß die Auffangbremse als selb
ständiger Bestandteil ausgebildet ist. — Angemeldet 11. 9.
1919 (P 2307-19).
W a f f e n f a h r i k M a u s e r, Aktiengesellschaft Übern
dorf a. N. (Wiirtembcrg). ——Auszieher für Selbstladepistolen
mit nach hinten durch das Verschlußstück hindurchgehender
Schlagbolzenbehrung, der in einer Aussparung des Verschluß
stücks verdeckt angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß
die Aussparung zur Seelenachse’verschränkt ist, soda.ß einer
seits die Auszieherkralle bis nahe an die Auswerföffnung her
anreicht und andererseits der Abschluß sowohl der Ausspa
rung für den Auszieher, als auch für den Schlagbolzen durch
eine kleine Abdeckplatte erfolgen kann. -— Angemeldet 30.
12. 1910 (P 517C»—19); Prior. 20. 10. 1916 (Deutschland).
W a f f e n f ab r i k M a u s e r, Aktiengesellschaft ()berm
darf a. l\‘., (Würtemberg). — Abzug und Sicherungsvorrich
tung an Selbstladepistolen mit Hammerfeuerung, dadurch
gekennzeichnet, daß der Hammer mit einem vorspringen

den kreisrunden Rand versehen ist, der den Stollen der Ali
zugstdnge umgibt und in den sich die Rasten für den Ab
zugstollen, sowie für den Sicherungshebel befinden. ——Ange

meldet 30. 12. 1919 (P 5178-49); Prior. 17. 4. 1916 (Deutsch
land).
J u n g h a n s A r t h u r, Dr. Ingenieur, Schranherg. — Zeit
zünder mit Uhrwerk und einstellbarer Kappe, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Kappe mittels eines lose mit ihr gekuppelten
Gewinderinges auf den Zünderunterteil aufgeschraubt ist,

wobei konische Flächen als Auflager dienen. — Angemeldet
13. 11. 1919 (P 3997—19) Prior. 16. 7. 1917 (Deutschland).
K 0 p rd a Johann, Bauer, Slepöan (Slowakei). — Glocke mit
zwei oder‘ mehreren Schwengeln, dadurch gekennzeichnet,
daß an der Pend.elaufhängung Schlägel angehängt sind, die.
gegen verschiedene Zonen an der äußeren Oberfläche der

Glocke anschlagen, welche in der Mitte der Aufhängung an

geordnet ist, wobci diese Zonen verschieden sind von den
Anschlagszonen des bekannten inneren Schwengels ~der
Glocke, wodurch verschiedene Töne ‘einer und derselben
Glocke hervorgerufen werden. ——Angemeldet 24. 10. 1919

(P 3492—-‘19).
Deutsche Petroleum Aktiengesellschaft
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Berlin. #—Verfahren zur Herstellung von Calciumsulfit aus
Gips oder Anhydrit und Erdgas, dadurch gekennzeichnet, daß
das Sulfat und das-Gas —beiTemperaturen zwischen 800 und

13000 ‘zur Reaktion miteinander gebracht werden. Die Tem
peratur und die Reaktionszeit werden gerade so eingestellt,

daß möglichst schnelle und vollständige Reduktion des Cal
ciumsulfates, aber noch keine Kohleabscheidung stattfindet.
— Angemeldet 11. 6. 1919 (P 918—19); Prior. 6. 8. 1918
(Deutschland).
Sächsische Maschinenfabrik, vorm. Eich. Hart
mann A.—G., Chemnitz. -——Durchzugsstreckwerk für Baum
wollspinnc‘reimaschinen mit enger Heranrückung des zweiten,

mit leichter Obcrrclle versehenen Walzenpaares an das Lie
fenvalzenpaar, dadurch gekennzeichnet, daß die mittlere

Oberrolle einen verhältnismäßig größeren Durchmesser be
sitzt, als der zugehörige Unterzylinder und aus dessen Mit
' telebene heraus nach hinten, und die Oberrolle aus der Mittel

ebenia des vorderen Umterzylinders heraus nach vorn gerückt

ist, zu dem‘Zwecke, einerseits die Erreichung der notwen
digen Mindestbclastung durch Eigengewicht, andererseits die
Anwendung'vcn Putz- oder Reinigungswalzen für die zweite
Oberrolle zu ermöglichen. Angemeldet 11. 1919

(P 3709w—19);Prior. 8. 2. 1917 (Deutschland)

76 a Reinha'rdt Otto,

77a

79 u;

80c
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Ingenieur, Professor, Reichenberg.
Durchzugsstreckwerk, dadurch gekennzeichnet, daß der
Schwerpunkt der leichten Oberwalze des oder der den Lie
ferwalzcn vorgeordneten Walzenpaare unter ihren Mittelpunkt
gelegt ist und während- der Drehung in dieser Lage erhalten
bleibt, um die von den durchgezogenen Fasern erteilten zu
sätzlichen Drchungswirkungen unschädlich zu machen. —
Angemeldet 18. 10. 1919 (P 3334—19); Prior. 31. 8. 1017
(Oesterreich). '

M at h a u s e r Wenzel. Streckcnmeister a. D., Pilgram. ——
R'ettungsfallschirm für Flugzeuge, dadurch gekennzeichnet,
daß er an einer geeigneten Stelle des Flugapparates befestigt
ist, derart, daß er in dem zusammengelegten Stande in die hori
zontale Lage gekippt und in ihr mittels der Muße oder dgl. am
Flugzeuge aufgefangen werden kann, während er im Bedarfs
falle durch Freigeben der Muffe selbsttätig in senkrechte
Lage gestellt und ausgespannt wird, so daß der Ständer des
Fallschirmes im Gelenke gebrochen werden kann, wobei
der Unterteil des Stiinders auf dem Gestell des Flugapparates
fest aufgefangen wird, während sich das den Ständerteil
tragende Oberdach eine Feder stützt, welche beim. Umkippen‘
des zusammengelegten Fallschirmes gespannt wird und beim
Freigeben der Muffe den Fallschirm durch eigene Kraft auf
.richtet, daß zwischen dem oberen Ständerende und dem
Ringe. der die inneren Versteifungsdrähte des Daches hält
und auf dem Ständer lose verschiebbar ist, eine Feder ange
ordnet ist, die durch das Abwärtsziehen des Ringes auf dem
Ständer gespannt wird, wobei das Dach geschlossen und
zusammengelegt wird, während es ‘beim Strecken des Fall
schirmes durch Federwirkung ausgespannt wird und schließ-‚
lich, daß der Flieger den Fallschirm mittels eines Seiles
schließen und auch während des Fluges umkippen kann. — An
gemeldet 12. 2. 1920 (P 1313—20).

‘

G e b r. S.‘ und ll. Rak o w i t z k y, Wien. ——‘Sels'ttätige
Abstellvorrichtung für Maschinen zur Erzeugung von Zigaret
tenhülsen und dgl., gekennzeichnet durch eine unter Feder
druck oder dgl. stehende Ausrückstange, die zweckmäßig mit
tels eines Anschlages oder dgl. an einem Arretierungshebttl
gestützt wird, welcher bei Drehung die Stange freigibt, so
daß dieselbe eine Riemengabel verstellt. Detaile. -— Ange
meldet 30. 10. 1919 (P 3651—19); Prior. 21. 6. 1918 (Oesterr.).
B a y e r A. E. Hugo. Ing., Wengeln Jakobsdorf (Deutschland).
— ltingziegelofen mit Darre, gekennzeichnet durch Heißlufb
leitungen, welche vom Ringziegelofen zur Darre führen und
mit Abzweigungen versehen sind, die quer zu den n'eben—
einander liegenden Kanälen oder Kammern der Darm liegen,
wobei die Heißluftleitungen teilweise mit den Abteilungen der
Darm in Verbindung stehen. — Angem. 10. 1. 1920 (P 377»-20)
H a u e n s c h i l d t Albert, Fabriksdirektor, Budapest. -—
Drehrost für Schachlöfen zum‘ Brennen von Zement, Mag;
nesit oder dgl.‚ dadurch gekennzeichnet, daß der Festplatte
eine Bewegung nach den Teilen von senkrechten Schraubenä
linien erteilt wird. ——Angemeldet 31. 1. 1920 (P 999—-20).
K r a u t z b e r g e r Alois, Wistritz bei Teplitz. —- Kanalofen
für keramische Erzeugnisse oder dgl., dadurch gekennzeich'
net, daß seitlich an den von den zu trennenden Erzeugnissen

’
den gelochten Ziegel angehalten wird.

durchlaufenden Kanal eine oder mehrere Mul’feln'v angebaut
sind, in die hinein die den Kanal durchlaufenden Gegenstände
zwecks Erreichung der höchsten Hitze geschoben und von
wo aus sie wieder auf die den Kanal durchlaufende Fahrzeuge
‘zurückgeschoben werden können. — Angemeldet S. 1. 1920
(P 283-20); Prior. l. 10. 1907 (Oesterreich). ‘

S e i f f e rt Wilhelm, Fabrikant,.llof a. S. (Bayern). -——Mehr—
etagenporzellanofen mit übergreifenden Flammen, dadurch
gekennzeichnet, daß das aus der Feuerung durchilslanäle in
den Flammraum eindringende Feuer durch einen eigenartigen
an dem verbreiteten Ende des Kanales für Heizgase liegen

— Angemeldet 9. 1.
1920 (P 298-20). '

81 bFa. Cannstiitter Misch.- und Knctmaschinen
Fabrik, Cannstätter Dampfbackofe‘n-Fabrik
W e r n er u n d P fl e i d e r c r, Cannstatt. —-«.Vorrichtung'
zum Auf- und Abkippen - von Behältern, insbesondere von
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Trögen für Knetmaschinen. dadurch gekennzeichnet, daß die
ganze Kippbewegung von der einen bis zur anderen Endstel
lang von einem Differenzialkolben aus erfolgt, dessen Steu
erung jedesmal dann, wenn der Behälterschwerpuukt die
Drehachse überschreitet. durch mit dem Behälter bewegte

Anschläge oder dgl. selbständig soweit verstellt wird, daß
der Richtungswechsel des vom Behältergewicht herrührenden

Drehmomentes keine schädliche Veränderung der‘ Kippsc
schwindigkeit (Umfallen) verursachen kann, und dann.
wenn der Behälter in eine der Endlflgen gelangt. durch wei

tere mit dem Behälter bewegte Anschläge ‚oder dgl. in ihre
Mittelstellung zurückgebracht wird. — Angemeldet 8. 1. 1920
(P 278—20): Prior. 15. 1. 1917 (Deutschland).

83 I‘ay Viktor, Fabrikant. Stuttgart. — Ringuhr. dadurch
gekennzeichnet, daß zum Zwecke der Unterbringung des Uhr
werkes in der Steinfassung eines Fingerringes das Räder
werk und Fcderhaus desselben übereinander, bezw. in glei

cher Achseurichtung gelagert sind. — Angemeldet 1. 12. 1919

(P 454-i——19).

86 b K r a u c il Franz, Weber und T r ö s t e r Zdenäk. Gastwirt.
beide in Königinhof. -—-Federnder Anschlag für Dengelstöcke
von Webstühlen, dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlag

aus einer Schraubenfeder besteht. wobei das eine Ende der
selben an der Lade in der Führung befestigt und senkrecht

Aus dem öffentlichen Dienste.

zur Bahn des Dengelstockcs einstellbar ist, um die Kraft des
Bßmswiderstrndes regulieren zu können, während das andere
freie Ende der Schraubenfeder, Welches in der an der Lade

befestigten Gabel geführt ist, in die Bahn des Dengelstockes

hineinragt, welcher durch Antreffen an dieses federnde Ende

gebremst wird. — Angemeldet 18. 10. 1919 (P 3826—19).
86 b Wie s n e r Julius, Fabriksbeamter in Iilinsko. —’-Wasser
dichtes Gewebe' aus einem Obergewebe aus vegetabilischen

Gespinnstfasern und einem Untergewebe, aus animalischen

Gespinstfasern. dadurch gekennzeichnet, daß das Gewebe

aus wasserdicht‘imprägniertem Garn he‘rgestellt ist. — An
gemeldet 26. G. 1919 (P -1078—19); Prior. vom 31. 3. 1916
(Oesterreich).

88 a Fa. Aktiengesellschaft zur Verwertung der
Bankischen Wasserturbine, Budapest. — Was
serturbine mit radikaler Ein- und Ausströmung, am Radum
fang und freien Durchgang durch die Radtrommel. bei welcher

die gleichzeitige Beaufschlagung mehrerer Schaufeln, mit

tcls Leitflächen. wobei die Eintrittswiukel annäherndßt)“ betra
gen. dadurch gekennzeichnet, daß die Aufschlagsmünduugs

breiten überragen und deren radikale Länge so bemessen ist,

daß die Kanal-Austrittsquerschnitte am inneren Radumfang

von Wasser gerade aufgefüllt werden ohne einen Rückstau

zu verursachen. ——Angemeldet 232..l. 1919 (P 39—-19); Prior.
16. 8. 1917 (Deutschland)

dem Wirkungskreise haben. Den Direktionen für ö. A. sollen die
BezirksJ'erwaltungen f. ö. A. unterstehen. deren Betätigungsum
fang sich auf einige pol. Bezirke erstreckt, weiters Nebenstellen
(Exposituren) und örtliche Bauverwaltungen für bestimmte Ar

beiten. Den Staatsbaudirektor ernennt der Präs. d. R. auf Antrag

des Min. f. A.. die "orstände der Bezirks-Verwaltungen f. ö. _A.

Einreihung der Evidenz-Beamten beim Grundsteuer-Kataster.
Laut Ministerrats-Beschluß vom 24. Juli 1920 wurden die Evi
denzhaltungsbeamteu beim Grundsteuer-Kataster in der tschecho

slowakischen Republik in 5 Gruppen zergliedert und für diese fol
gende Einreihungen (Status) gebildet:

Einreihung I: für Evidenzhaltungsbeamten beim Grundsteuer.
kataster für die Hauptverwaltung einschließlich der Beamten der
Triangulierungskanzlei und des lithographischen Institutes.
Einreihung II: für Evidenzhaltungsbeamte beim Grundsteuer-—

kataster für Böhmen, Mähren und Schlesien.
Einreihung lila: für Evidenzbeamte beim Grundsteuer

kataster, die ständig in der Slowakei beschäftigt sind, soweit sie

der gewesenen österr. Beamtenschaft angehörten sowie für jene

Beamten. die zur ständigen Arbeit in der Slowakei herangezogen
wurden oder werden.
Einreihung III b: für Beamte des Evidenzdienstes in der Slo

wakei. die aus dem gewesenen Ungarn und Bosnien-Ilurzegowina
übernommen wurden.
Einreihuug IV:

Rußland.
Einrechnung der Assistentenjahre bei Beamten des Staats

für die. Geometer-Beamten in Karpatho

baudienstes in das Zeitavancement. Der Ministerrat beschloß
am 14. März 1920. daß den Beamten des Staats

baudienstes zum gesamten Staatsdienste und zur Beförde
rung in die höheren Dienstverwendungen, die Assistentenzeit ange

rechnet wird, die sie an den technischen Hochschulen sowie den

Staatsgewerbestrhulen im Fachlehrdiemte. d. h. beim Vortrage

praktischer Gegenstände wie Hochbau, Brückenbau, W‘asserbau.
Maschinenbau, Dampfkessel. Turbinen. Auspuffmotore u. a. zuge

bracht haben.
Ausgestaltung des öffentlichen technischen Dienstes. Es

ist ein langgehegter‘ Wunsch der Technikerschaft, den

öffentlichen technischen Dienst selbständig zu gestalten und von

der politischen Verwaltung vollständig zu trennen. Diesem Wun

sche entspricht der Antrag der Abg. Dr. Bartoäek. Trnobransky.

Dra.xl und Gen. auf ein Gesetz zur Regelung des öffentlichen tech

nischen Dienstes.

.Laut diesem Entwurfs ist das höchste Amt zur Führung
sämtlicher Angelegenheiten des ö. t. D., soweit sie nicht in den
Wirkungskreis anderer Vcrwaltungsämter fallen. das Ministerium
für öffentliche Arbeiten. Diesem sollen S t a at s d i r e k t i 0 n e n
f. ö. A. an dem Sitze der ‚.Landcsgau-Ausschüsse“ unterstehen. An
der Spitze dieser Direktion steht der Staatsbnudirektor. der dem.
Min. f. ö. A. unmittelbar unterstellt ist. Die Direktion wird am‘
Sitze der Kreisämter ihre tcchn. Vertreter mit noch zu bestimmen

ernennt der Minister auf Antrag des zuständigen Baudirektors, die

Bauverwalter -— falls es nicht in bestimmten Fällen anders festge

setzt ist w-—der Staatsbaudircktor. Diesen Aemtern sollen die tech

niachen und politischen Verwaltungsbeamten und die Rechnungs

und Kanzleikräftc vor allem aus dem bisherigen technischen
Dienste der politischen Aemter zugeteilt werden.

In den Wirkungsbereich des ö. t. D. gehören namentlich:

I. Allgemeine technische Angelegenheiten, Standesangelegenheiten

und Ziviltechniker, Fragen der Ordnung des Staatsbaudienstes und

Personalangelegenheiten. II. Angelegenheiten des Ausbaues der
Gemeinden. des Baues von Gebäuden, für Verwaltung der Staats
gebäude, sowie staatlich unterstützter Gebäude. III. Fluß- und Was
serstraßen und Schiffshrtsangelegenheiten einschließlich hydro

logischen Dienst und Wasser-Kataster. IV. Angelegenheiten der
Straßen. Brücken und besonderen Bauten, der Geometer und Reichs

grenzen. V. Maschinen- und elektrotechn. Angelegenheiten. Bau

und Erhaltung von Schiffen, weiters Angelegenheiten der Eich
und Versuchsanstalt, des Kraftwagenverkehrs, Luftschiffahrt und
techn.—gewerbl. Angelegenheiten. VI. Mittätigkeit in dem Wir
kungskreis anderer Abteilungen des ö. t. D. soweit es besondere

Vorschriften bestimmen.

Wie ersichtlich, betrifft der vorgeschlagene Wirkungskreis
zum großen Teile auch das Verkehrswesen und zugleich

die Pläne betreffend ein Verkehrsministerium, von welchen Ge

danken man noch nicht abgekommen ist. Dem künftigen Ver
kehrsministerium sollen einige oben angeführte Angelegenheiten

zugeteilt werden. z. B. Kraftwagen, Flugschiffahrt. vielleicht auch

Wasserstraßen. Daraus geht hervor. daß es zur Gesetzeswerdung

dieses grundsätzlich sicher richtigen Antrages nicht so schnell

kommen wird. sondern. daß diese Fragen erst im Zusammenhange

»mit der Umgestaltung der gesamten 0
'. Verw. gelöst werden dürfte.

Allerdings kann es sich nur um einen zeitlichen Aufschub handeln.
Man kann erwarten, daß die vorgeschlagene Regelung mit einigen
Veränderungen durchgeführt wird, wie das der 5 7 des Gesetzes
über die Errichtung der Kreis- und Bezirksämter verzieht. Der
Staatsbaudieust. der bis jetzt schrittweise unter dem Drucke der
augenblicklichen Notwendigkeit ausgebildet wurde. erhält so eine
ordentliche gesetzmäßige Unterlage. Es ist allerdings im zu rosi
gen I.ichte gesehen, wenn die Antragsteller glauben, daß der Ge
setzentwurf keine Belastung für den Staatshaushalt bildet. Wenn
es schon heute ziemlich schwerfällig ist. daß der Schriftwechsel
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der techn. Organe und Abteilungen bis zu einem gewissen Maße

an die Vermittlung des vorgesetzten, zuständigen politischen Am

tes 1. ‚und 2. Instanz gebunden ist, so wird die künftige Bezirks
verwaltung für ö. A. als erste Stufe, die Staatsdirektion für ö. A.
als zweite Stufe in obgenannten Angelegenheiten gezwungen Sein,

in Rechtsfragen nicht nur nach den bisherigen Gesetzen, son
dern auch nach diesem Gesetz (Q 9) stets mit den politischen Be
hörden zu verhandeln, wodurch jedenfalls die Amtshandlung

schwerfälliger und dadurch kostspieliger wird. Auch wird die
Selbständigmachung eine Vermehrung des bisherigen Personals

und auch sachlicher Ausgaben mit sich bringen, ebenso einige

Gebäude erfordern u. a. m. („ZeL Revue“.)

PERSÖNLICHES.
Ernennungen von technischen Beamten. Der Präsident

ernannte den Berghaupt‘mann der bosnischen Landesregierung in
Sarajewo. Ingenieur und J.U.Dr. Karl Kurz, zum Ministerialrat
und zum Berghauptmann für die Slowakei in der V. Rangklasse.
Die Regierung der tschsl. Republik ernannte die Oberkom

missiire Ing. Jaromir D Öd ä ö e k und Ing. Heinrich S k o k a n_a
zu Bauritten und die Baukommissäre Ing. Philipp Vavra, Ing.
Wenzel R e h a k, Ing. Georg M a.e nn e r, Ing. Edmund S a d i l,
Ing. Franz Skrau p. Ing. Ernst H ae rpfe r, Ing. Friedrich
G r ü n fe 1d zu Obcrbaukommir;sären und den Ing. Ernst E r n d t
zum Obermaschinenkommissär im Staatsbaudienste in Böhmen.

Der Minister für öffentliche Arbeiten ernannte die Bauadjunk
ten, Ing. Oswald F rits'c h e, Ing. Gottlieb Sv ä.cha‚ Ing. Ernst
F r e n gI und Ing. Karl V e s e l j? zu Baukommissären im Staats
baudienste in Böhmen.
Ing. Ernst G irth der Landesregierung in Troppau wurde

zum Bin-Oberkommissär ernannt.
'

Der Präsident der Republik ernannte die technischen Inspek

toren der Finanzktntrolle Ing. Alfred Feldmann, Anton Bä
lohlavka, Ing. Karl Lou2ecky, Gustav Lindacker. Ing.
Anton V o l d i- i c h und Ing. RudolfN o v 0 t n v zu Oborinspektoren
der technischen Finanzkontrolle.

Dem Staatsbahnrate Ing. Arthur Fick der Bahnerhaltungs
sektion Teplitz wurde der Titel Oberstaatsbahnrat verliehen.

'

Die Stadtvertretung Tetschen hat den städt. Baurat Ing. Fer
dinand L e inw e b e r über Ansuchen in den Ruhestand versetzt
und an dessen Stelle den städtischen Baukommissä'r Ing. Rudolf
S c h o d e rb ö c k zum Leiter des städt. Bauamtes ernannt.
Sterbefall. Ing. Josef Kühnel, Oberbaurat des Landeskul

turrates in Prag ist am 27. August im Alter von 45 Jahren gestor
ben. Er war auch Mitglied der Kommission für die II. Staats
prüfung für Bauingenieure an der Deutschen Technischen Hoch

schule in Prag und Vizepräsident des deutschen Meliorationsver
bandes. ‘

‘ BAUTEN UND LIEFERUNGEN.

sowohl die Wiener Medizinische Klinik die unumgänglich notwen
dige Frweiterung erfahren kann als auch der, die Entwicklung der
Stadt hindernde, ung'eheuere Baublock des Allgemeinen Kranken
hauses nach jeder Richtung hin ausgenützt werden soll. Durch die

Entwürfe ist eine Fülle neuer durchführbarer Ideen gegeben
werden. Das Preisgericht hat die ersten Preise von 20000 .K den
Architekten Josef ‘H o f b au e r und Wilhelm B a u m g arte n,
dem Baurat Alfred K e l l e r und dem Architekten Rudolf P e r c e
zuerkannt, ferner Preise von 10000 K den Architekten Hans
Schimitzek, Heinrich Schmid und Hermann Aichinger
sowie Franz Kay n und Alfons H etm ane k. Ferner wurden
zehn Projekte mit 6000 K angekauft. Alle übrigen Entwürfe, die
durchgehend als den Ausschreibungsbedingungen entsprechend

erkannt wurden, erhalten je 2000 K. Die gesamten Arbeiten werden
im Herbst in den Räumen des Josephinums ausgestellt werden.

Die reichen Ergebnisse des Wettbewerbes werden außerdem noch

in Buchform als fruchtbare Anregung für die künftige Verwirk
lichung festgehalten werden.
Wr.-Neustadt. B e g ü n s t i g t e r B a u. Das Staatsamt für

Land- und Forstwirtschaft hat den von der Stadtgemeinde geplan
ten Bau einer Wasserkraftanlage am Kehrbach in den Gemeinden
Schwarzau am Steinfelde und Wr.-Ncustadt („Großes Kehrbach
werk“) als begünstigten Bau erklärt.

Linz. Die Tramway- und Elektrizitäts-Gesellschaft plant die
Ausnützung der gesamten Wasserkraft der Schwarzaist bis zu einer
.Höchstwassermenge von 2’0 m"/sek. in der Gefillsstrecke vom

Elektrizitätswerk Riedlhammer bis zur Haslmühle. Durch ein
Wehr. 320 m unterhalb der Haslmühle wird der Wassernieder
spiegel um 1‘00 m gestaut, so daß der Schwarzaist eine Höchst
wassermeng0 von ‘.Z'Oma/sek. am linken Ufer entnommen werden
kann: durch einen 500 m langen, offenen Kanal, welcher auf eine
Länge von 50 m durch einen Stollen unterbrochen wird, wird das
Wasser dem Wasserschloß zugeführt, von wo eine 255 m lange

Druckrohrleitung von 1‘2 m Lichtweite das Betriebswasser der

Kraftzentrale zuführt. von wo es in einem 113 m langen Unter

wasserkanal wieder in die Schwarzaist zurückgelangt. Das hiedurch
gewonnene Nutzgefiille von 45’32 m ergibt eine Höchstleistung von

950 I’H., welche im Rahmen des bereits im Bau befindlichen Spi
tzenkraftwerkes an der Mäh], zur Abgabe von Licht und Kraft an
die umliegenden Gemeinden verwendet werden sollen.

wsfis EWERB.

Die Staatsbahndirektion Königgrätz vergibt den Bau zweier
Ueberfahrtbrücken (Vorfahrbrücken) aus Eisenbeton (Klasse 1) in

Libochowan und Sebusein. Näheres bei der Expositur der Direk
tion in Karolimnthal, Abt. III. Frist bis 15. September 1920.
'Hohenelbe. Die Bezirksverwaltungskommission hat beschlos

sen, die im Zuge der neuen Bezirkstraße Spindelmühle-Spindler
baude gelegene Brücke über das Weißwasaer in Spindelmühle aus

Stein herzustellen; die Kosten dürften sich auf ungefähr 100000 K
belaufen. Die reparaturbedürftige Brücke über den Keilbach in

Pommemdorf wird. wenn das erforderliche Eisen nicht zu beschaf

fen ist, als Notbrücke vorläufig in Holz ausgeführt werden.

Wien. Wettbewerb zur Ausgestaltung der
Wiener Kliniken. Ergebnis. Zu diesem Wettbewmbe,
der von der Zentralvereinigung der Architekten Oesterreichs aus

der Spende der Schweizer Architektenschaft ausgeschrieben wer

den konnte, wurden 28 Entwürfe eingereicht. Bekanntlich handelt

es sich darum, das große Baugelände des Allgemeinen Kranken

hauses baulich und verkehrstechnisch aufzuschließen, wodurch

Hau tsehrifiloitung: Prag
—

II. Insel asse 24/IIL — Verwaltung: Teplitz-Schönau. C

Wien. Der zur "cranstaltung baukünstlerischer Wettbewerbe
der Stadt Wien vom Gemeinderate eingesetzte Arbeitsausschuß,

bezw. das von diesem gewählte Preisgericht hat beschlossen, zu

nächst folgende Aufgaben auszuschreiben: 1. Ausgestlatung des
Vorplatzcs beim alten Währinger Ortsfriedhofe. 2. Entwurf einer
Kle_inwohnungsanlage für Straßenbahner in Lainz und 3. Ver
bauungsplan für die Schmelz unter Bedachtnahme auf einen'Volks
park in diesem Stadtgebiete. Für gute Lösungen der gestellten
Aufgaben sind im ersten Falle ein erster Preis von 4000 K und 6
w'eitere Preise von je 2000 K, im zweiten Falle ein erster Preis
von 8000 K und 6 Preise von je 4000 K, im dritten Falle ein erster
Preis von 10000 K und 6 Preise von je 4000 K ausgeschrieben.
Die Verleihung der Preise kann nur an in Vi’ien wohnhafte Bau

künstler deutschösterreichischer oder deutscher Staatsbürgerschaft

erfolgen‚ und es’ sind auch im Verwaltungsdienste des
Staates, des Landes oder der Stadtgemeinden
tätige Beamte von der Preiszuerkennung aus
g e s c h l o s s c n. Die Ablieferungsfrist für die Entwürfe ist bei
der ersten Aufgabe mit 6 Wochen,_bei den beiden anderen Wett

bewerben mit je drei Monaten festgesetzt. Die Ablieferungsfristen

laufen vom Tage der bevorstehenden Veröffentlichung der Aus

schreibung im Amtsblatte der Stadt Wien.

Die Wettbewerb-Bedingungen und die Behelfpläne können

an jedem Wochentage in der Zeit von 9 Uhr vormittags bis 1 Uhr
nachmittags in der Direktion des Stadtbauamtes, I.‚ Neues Rathaus,
eingesehen und beheben werden. ‚

(Ztschr. der Oest. Ing. und A.-V.)

stra.ße 4. Manuskripte an die Hauptschrifileitung, von Mit
glie ern des Deutschen Polytechn. ereins an den Schriftleitungsausschuß des D.P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgaaotzea: Ing. L. Karpe.
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Konkufs.Ausschreibung. I_II_I—I_II_I_I_II_‘
Ab Prag sofort preiswert lieferbar:An der 8hntognvrorbcnchulo in Komotnu mit deutscher Unter

richtssprnchegelangt sofort eine ''-""“°"° "" "°""°‘°“‘fl"‘ Dampflokomotnren
im Hnupt- undMaschinenbauim Nebenfachmit den im Gesetzevom 7.0lrtober ‘

h
ä9l9‚\Nx-.})öil

Sg.

ld
.

Gäu. V.fn]ormiertenBezäigengmrBese%zung.Begerber]hghcn
neu ‘"“‘ g°b|'.uc t

an fnc wein iiwr ie er 0 greichc 1. un 2 tnntsprii um: aus cm e e tro- . ‚ . ‚ - ( ‚ 1
technischen,bzw.Maschinenbaul'achean einer techn. Hochschule und übereine 3 {

n mm
%Pul
20 u' 40HP 3 !n "00 mm spul_ 199

Hi)
liin re Praxis in elektrotechnischenBetrieben zu erbringen. Die an dasMini- 4 m 4b0mm bPlll' 50 11.70HP 2 In Norma‚lspur 4Uu. .„ÖOHP
ste„rugm iä

ir

Schu}(wesex:i
und
Volkskultxgrgerichtete;

Gesuche
sindb
bis 20.Sept. i -'l‘ ei er Dito tion er Stnutsgewer eschulein omota.neinzu ringen.

neu und gebraucht

4 in 600 mm mm Spur 14 HP. 22 HP

2 in 760 mm Spur 24 HP.

I8 km Schienen

9
,

13, 2G, 44 kg Profil, teilweise montiert.

Muldengkipper
110 Stück “/

‚

kbm 40 Stück ‘Z kbm

4 Waggondrehsdheiben
61/2und 7‘/2 m Durchmesser.

Ferner ab deutscher Fabrik, Einfuhrmöglichkeit vorhanden:

Löffelbagger 2 kbm

3 Eimerbagger
'l‘agesleistungen 1400--1800 kbm.

2

40 Güterwagen 15 Tonnen Tragkraft
30 Kesselwagen nach Staatsbahnnormalien.

Brikettverfahren
in Deutschland mit gutem Erfolg durchgeführt, l0ll fiir Oesterraich‚
Un am und dieTcchechos'owckeizu günstigenund solidenBedingungen
vor auft werden. Die ausKchlerückständenhergestelltenBrikette dienen
zurHebun derKohleuuot(Hausbrand).Fiirlndustriezwecke als Streckung.
Die fra lic an Briketts können in vorhandenenSpezialiabrikenohne jede
Umstel ung sofortfabriziert werden.— Eiln wgebotevon kcpitalkräftigen,

lI

lI
lI

II

lI
ernsthaftenlntoreusentenan den General-Bevollmächtigten

l_—_—______——___ I

II

l
| I

lI
II
lI

Walter Llcnokmnph Blolclald L/\lloslhlem

Bei rauhem Wetter l .'. !

lidäl
‘Toilette - Glycerin

Gegen aufgesprungene
Hände u. rissige Haut ' lircnstein & Koppel, G. m. b. H

.

. . . Bratislava Prag II. Teplitzlwlch‘lg fül‘ Betrlebsbeamte '

I Schanzstraße ‘.2. H:wliäekgass‘e 9. Lindenstraße 8.I_II_I—I_II_I_I_II_

Die Zeichnung
der vierten Staatsanleihe der €echo

slowakischen Renublik
mit Benützung der

österreichischen und ungarischen Kricgsanlcihcn
beginnt für nichtprivilegierto Personen und für das Vermögen von Waisen und

Pflegebei'ohlenen

am 1
. September 1920.

Zeichnungsstellen vsind die staatlichen Steuer- und Postämter sowie die Geld
institute im Gebiete der Cechoslowakischen Republik, welche auf Verlangen die nötigen
Druokschriften werabfolgen und nähere Informationen geben.

Die ausführlichen Subskriptionsbedingungen enthält die Regierungsverordnung
vom 14. August 1920, Nr. 489 Sg. d. G. u. V. und die Kundmachung des Finanz
ministeriums vom 24. August 11920, Nr. 79129 25041l20, veröffentlicht unter Nr. 495
Sg. d. G. u. V.

Nachdruck wird nicht honoriert.

'
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Nur A n a a ~ garantiert

Lichtpauspaniere
erzeugt und liefert

(I
).

Siil'lllliiiii, liiilil’lllßfllil’lßl'illiii‘lii

PRAG VII
Teleion8981,1V.[)obrovskeho ulice E

;_
44_ Telefon8981/1V.

absolut dichten Beton in Kellern, Wohnungen und
Industrlegebäuden.

rlssfrele Fußboden, Terrassen, Trottolrs u. s. w.
Alleiufabrikanten :

WATPROOF A.G., PRAG II, Bredovskä 103a.
_ (Palais ‘derBßube.nk.)

....... 000000OOOO'I...... 0.....OOOOOO'OOO'O...... OOO'OOOOIOOOI_—__—__————__—. m.uro srox:n connflurv
—- Verteuerung minderwertiger Brenntoffe —
(Liguit, minderwertigeBraunkohle,Staub, Schlamm,)Iitielprodukte‚Kolrsgrus)mf dem

F. FAIFI\R & O0- PLUTO STOKER
Vollkommenmeohen.Betrieb. GrößteRegulierfiihigkeit„ SelbettätigesSchüren.II II II Technischrauchl. Betrieb. Alltolnnt‚Entedhlackung. GeringsterKrnt verbrauch

T 1e me
'l‘nchocllosloWnkisches Erzeugnis.

Prag‘
EI eEg ETON

Bodenbach' ' Druoklul't- und Snuqzuganlngan. ‘
Telephon3343. S NB ' TelephonI78/Vl. Vertreter Ing. JOIEE‘ OBEREIGNEB, Prag—Kgl‚ Weinberge, Nerudegesse44.

üummi-‚llshnsl-umlPamkunuswerku

GEORG EPPI.ER
= Bodenbach I5 =

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114

liefern stets prompt:

Eppler’s Treibriemenzugkrafierzeuger
hof entschieden
53h!" G’T’O
;„ bestes Riemenkonservierungsmiflel, Dampfhahnschmiere,

„besaß kosrener.s C1’I'I/S ‚ Mannlochunterdichtung, Stopfbüchsenpräparat, Kühlfett
l/€remföc ung de’: ‚ und alle anderen Fette und Präparate, la amerikan.Be/Nebes'

Flockengrafit für Schmierzwecke.5€ bob‘u@ I1e7/cfwm/ n'1ä

f Z1w'qkqu/Sa

'

Bühmisth-mührßthn Buu9asellsnhuit m. u
. n
.

::::r:zz:r:r:aersz:m.r::::rez:: mm |-‚ =m«»» 1

G. KARPFEN ~ ‚„„„„ Bratislava

ment, Vlamlanstrich eh»), sämtl. Dach
eindeckungsmaterialien stets vorrätig.
Ia. Referenzen. —— Herstellung von teer- und
asphalizfreier Spezialpappe „Bai r u s in"
für Fußbodenbelege und Dacheindeckungen.

VICTOR STBASS & [II].
Fabrik wasserdichter Stoffe

KOMOTAU.

OLMU'I'Z 2

wa;s_erdkme IäAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE
Grubenanzüge

2
} [Bl’ililßl‘iiil'iliiliiflßl'ilß {
ä

‚_ ‚ _
.. 4 '-

>

ä‘isaz‘rtü‘räirfvziä‘hezrie"; <
1

Bu5ithßr & Hoffmann >

wasserdichte Flachen und ä TQPII'Z-SCI'IÖIIBII g

Pferdedecke“ “— <
1

i'iiä‘i-i“fiiJ’fii‘u‘li'f'l'iilil'iii'ik‘ifiiZii2ä': l>

erzeugen

ä g

2 r

E
‘ äVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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}F’RAG-SM!CHOW
‘
NEUSTRAäCI-II'I'ZV . wxz-:N xvu.. ' - ~

‚

PARIS. a sowme MAUBEU'GE‘ . '" PRAG‘ vm‘ . " w"f"iM-ow “ KREMS. 1A‘i“- » . .. . WIEN vu„ MARIAHILFERSTR; 58„.5„„RAUDNITZ 5'111.‚~ QRIESEM :=.mmsquzn ‚SCHWA;I3ZEINSERG} ‚'

‘
auom=ssvvr.‚ xmm.vuvcug=az;

ä?=;>l;;KRALQP "'i_t_‚l‚. f‘;g{;1gv_i_jz__ä_vz”1...Ö3%Nl;1~‘153m Ü
‚ aenuu s. w.. m1rusas_;feg_ 1

~

{

-

'

Eleklrumulure, Haueralura, Leilunusmalarial,

Tu verschiedeher Stromart, Spannung und Leistung‚ erstklassige
Fabrikate offeriert zur prompter Lieferung die

in sm- — in dehfl- Maschinenabteilung der Bodenbank
Auf Verlangen werden Muster franko zmigesendet. Prag’ pflk°nv 15_

—
Albert Müller

CUR'I' OER1'EL, DRESDEN 10
‚=.‚...„. 21070 uumucusnmss: 19 .=.‚....„.„m

'

Erste
O°““‘°“

lnternatienale—’——
lllustermesee =

I'll/E81’
ab 26. September bis 17. 0kteher 1920.

‚ää

: Beste ä'elegenheltzur Anlmhnun_q von geschält].

Beziebunge'n mit der levante und dem 0rient.

%

Wächter
‘Controll

'

Uhren
GENERALVER'I'IIE'I'UNG l

ING. EMIL HORI‘I'Z‚ 'I’EPLI'I'Z-SCHÖNAU

Afbeiferi
Controll

~Uhren

Anmeldung
beim Generalvertreter für t)

.

S
. II
.

AMI/M0 0ß'l VE6'L'IIIO

/Ver0dnl tl"idä 21 Prag [‚ Mermtnl Iflde 21 1

Expertvereln. ‘
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TECHNISCHE rag._nren. ‘.—_:„—:—*Q— ; ‚.: ;T1112-1:

:IIIIIIII'III‘IIIIIIIIIIII'II'III‘I'I'III'II'I
"' Ingenieurbüro u. Bauunternehinung"
Meere A.NIKLAS
'I'EFLI'I'Z-SGI‘IOIIAIL t'iiselastreinße II

projektiert, begutachtet um! baut

“ASSER-‘iäßi2i‘fä'i‘fä’iä'iähää'i-‘Eii

ABVIASSER-äi‘i'äfää'filää‘ä-‘ßß
EISEN BETON-33'irä'1'äää'iä
ÜISSERIIS'I'll-LITNIIEI- ..

Teleplmn: Teplltz 52. II Pllh|lnbtre Eger.
III‘lllllll'lll‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Brüder Veit
Pl‘IIQ-KQI. WBIIIDBI‘QE, Jllil2lillliilliil‘ilßß lil'.g7

erzeugen und llefern nach

K ‘ d 'l'relbrlememe l‘ l\ e e l‘ " Gllederrlernen
für Heupt- und Dynnmoentrlebe besonders geelgnet.

In Leielurgg beee0r, In Frohe hilllgen

Näh- und Binde-Riemen,
Leder-Manschetten, -Binge‚ -Dichtungm

-
-m .-snm .«un. i:

-e'l'nflllßiloül'ielllill'l'lill.

l

Polierscheiben aus Wallroßleder.

l

Richard Herold
l(omotau i. B. -

Metallgießerei u. Metallwaren-Fabrik
Mebei1ebgtlsee jeder Art und

Le%ierung
in Phosphor-‚ Aluminium

und Nickel-Bronze, Botguß, I\ eesing etc. roh und ep rotiert,
filr die verschiedensten Verwendun ezwecke nen ein
gesandten Zeichnungen oder M0 allen. Sämtliche
Armnturen für Gas-, Waseer- u. Dampf-Leitung,
Sehlsuch-Holländer zu besonders billigen
Vorzugspreisem -—Berieeelungshähng
eigenen Systeme. Rohre, Fassen
u.Verbindungstflcke. Lieferung
reecheet bei billigster Be
rechnun u.solidester

_ Be ienung.__— .- _
‚CO... ’OIOOOOOOIOOI ‚O‘... ‚O...‘ ‚O‘... ......
Robert Kary & Wilh. Neumann

Esso-Unternehmung
für‘ technischen Bedarf G

.

m. b
.

H
.

waruwz-scuüneu
Ecke Melßnerstraße

gegenüber dem Hauptbahnhofe
(im eigenen Hause).

Glash‘üttenwe rke
MAX M \"IH l|<i e.-‚lee.;l.leleer‘II: Teplitz-Sohönau i. B. I... '. uuuuuuuuuuuu =

.
‘ ‘

Glashnbriken | „Merienhütte“ _

= Sehen: A. T. E.‚ ‚mxhqtte‘; = Installationsbüre in der- Noetomltz A. ‚T. E. „Sofleuhutte .. Teplltz-Vlalthor St. B
. . ‘ll'lllllllllllll ' ‘

= xohlen'eglkeg = Ml
„llaxhütte“ l und II Hoetomltz

= llllllllllll = prag'nel‘henberg'l l
.„ ‚um-“aus ‚ rem.nz-scuuunu.

=

in allen Sorten und Stärken

=unuuuuuuu ~ _ '
' ltlltl wenn Llht'-uil(ftaE FI-ASGHEN = .::;::. 1.2:‘.z" .:°:‚..:..„l:. aller Art - Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Waeaerhaltungen,uuuuluuuü III‘ Gesteinsbohrmaschlnen, Krane und Aufzüge, Elektro

motoren für alle Stromarten, Ventllatoren,Venlilations

bei TeplItz-Schönau) Telegramme 6 l ae m flh l I g

Teplltz-Schönau Telefon: Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44. .i:

„A

I- ze"""ldi"ekti°n i" s9tt°'" (A' T‘ E"stam" ' anlegen. ‘Alle elektrisch. Bedarfe&rtlkel, Bogenlanl en,' D. : Glühlampen, Kohlenstlfte, Metalldrahflampen etc. etc.I ~

I



Belon-‚ Eisenbelon- und
lngenieurbail

Pnttel & Brausewetter
Ferm‘uf l07_7_ u ' Marienqjasse 33 '

‘Matschinen-Fabrik und Eisengießerei

‘I'll; ILBBIII'; liiltltli
(Staatsbahnstation der Linie Bodenhach-Komotauj Brünn, Karlsbad, Mährtsclr- Schönberg, Teplltz-Schömu, l"zeugt: - Truutenau, Kascltau, Preßbur ‚ T man. = .

Einrichtungen Wien, Budapest, Leoben, (ly r, riest. -
für Glasiabrik n nd Sämtliche Bauarbeitern l‘llrlndustrle,_llerghau u. llllttenwesu, = ‘e u feuerslchere Deckcn- und ttnllenlxonstruxtlon Wagserkrat't

Glasßhleifereien anlegen und Wa rbau jeder Art, Brlickcnb und netutßh
. . Fundierungeh, t‘ l'dteltanalislerungeu und lundvn einen,Tl'8lllfll SSIOIIBII Projekte, Kostenvoranschläge und vollst. Baudurcht'lthrungem

neibungkul’plungen Alleinvertretung der Hauenachiid’schen
Telephon Nr. 225. Amt Teplltz-Schönnu. Fiuato (Steinhärlemittel) für .dio Tschechoslowakei. EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.'___—___________—___

und Feuerun'gsanlagen unter Garantie. — i W nd Glelsanle an.
Begutachtungen und Schätzungen.

m t‚ ‘gen u U

IIICICIEIDEIDEIDI'JCIDCIEICICICIDDD

‘ ‘l \ EI D
r „lKG B g FERROVIA g
i lllllißllißu ltlililill- llll_i| llißli-ßilliflflßllttlilil III. ll

. ll. u . D

Filiale Prag-Weinberge, Jungmannstraße 11. E Brünn’
Teplitz’ l!‘ ostrau’ ä.

M
-

_ . ~ Pilsen, Wxen
odernste Indust-nebauten. — Industneofen D ‚ Ü

' und Feuerungsanlaged. — Geringster Brenn- D ger Ü

{ materialverbrauch. —- Höchste Leistuhgs- D . D
tähigkeit. « — Umbau unrentabler Betriebe

E g

III D

E
I D

m.exnuzmcrs- u. MASCHINENBAU n.-e.
‘ ‘ nueurz- "IHREN.

Telegramm-Adresse: EMI\G MiiGLI'I'L :: Fernrut: MÜGIJI’Z 2.

Dynamos und Motoren
ttlr alle gebräuchlichen Stromarten blszu den höchsten Leistungen

Transformatoren
ttlr Ul- und Luttktlhlunm Schalttateln und konnph Schaltanlagen

Uberlanclzentralen
Elektrische Apparate, Mellinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungertä Elektn Aufzüge und Hebezeuge

Installation-Material
Elektrische Bohr- und Schleitmaschinen

Neruntwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Kerne.
Scä:riffleitg

und Verwaltung Clarystraßi: 4
. —- Druck von C. WeizemL

et) itz- "neu. _

‚ \
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52. Jahrgang 16. September 1920 Heft 35 und 36

TECHNISCHE BLÄTTER
”CIIIISCIIIIIFT FUII TECHNIK. BIUKUNSIZ INDUSTRIE UND VERKEI‘II

Hervorgegangen eue der von l869 hie |9l9 ereohlenenen qlelchnemleon
Zelteolarltt du Deutechee Polytechn. Vereinen In Böhmen zu Prag.

lleupter:hrtttlelter Professor Dipl. Ing. Alfred Birk.

r

I*\

Ireee der deeteohen 8ektlee der leqenleurkenner In Teplitz-Sohlen, du Deuteohee Polyteehnleelreu
Vereleee le llinee zu Prag, der G. ll. A.‚ Geneleeohel't leuteoher Arolnltekten Im teclaeoluelow. Stute, du
Tedeleehee Vereteee In Aueele, dee lleuteolaen leterlelprtlfungeverbeedee II teeheehoelow. Stute e.e. In.

lreeleelnt ledert‘ Donnerstag.

- Heupteohriftleitung: Prag ll, lnoelgasse 24‚ Fernruf 4634.
8ohrlltleltung und Verwaltung= Teplitz—8t:hbnau, Claryetraeee 4‚ Fernruf 405.

P
‘

4 ‘ ..
»e

Inhalt des 35. und 36. ltettee:

Ein für das Verständnis des Farbensehens ‘grundlegender Versuch von Max Backe.
Zur Quantentheorie von Prof. Karl Lichtenecker.

'

Rückblicke von Dr. tech. h. c. L.Kohlfürst.

: Rundschau:
Technik: Ein neues Verfahren zur Herstellun von Bronze und anderen

Kupferlegierun%enin permanenten Metallt'ormeu. — ie Gestaltung der Bogen im Eisenbahngle se.

Industrie: Die Prager Messe. — Triester Messe.
Baukunst: Das Araneo-System für den Bau weitgespannter Dächer und Hallen.
Unterrichtswesen: Deutsche Technische Hochschule in Prag. —— Feuerungs- und Gas'

technik an der Wiener Technik. ;

Pat'ent-Au’t‘gebote in der tschechoslowakischen Republik.
Schrifttum:
Bücheibesprechnngen: Staatliche Maßnahmen zur Behebung der Wohnungsnot. -—

Die Kalkulation im Maschinenbau. — Billig Verladen und Fördern.
Nachruf.
Persönliches. 7 ‚
Bauten und Lieferungen.
v Vereinsnachrichte n.

Alle Rechte vorbehalten.

Iahree-Bezugsprelu Anzeigenpreise :

. n

' -

‘ Tschechoslowakei . .Kc 96.-
hgl';em::'lalrm°‘t‚färgräzgg_

‘

‘t

Oesterrelch, Ungarn, ‚

gä)nlilinellzegl':ßtsmralvhllflglt
Polen, Jugoslawien . K 250.— bezw. 50 wenn“! In‘:

Deutschland . . . .'llk. 96.—
1‚e uu‘s‘hö"

rechnet.

Fü d ab | A | d

p au Bei öfteren Wieder" 118 I'll‘3 "S a" Verlag ‘l’nehnlßher zumm-nm:
holumm Nach|ä8„

' Frcs. 50.—
°"' "" "' "‘

laut Tarif.

\



TEÖHNISCHE BLÄT'I‘ER.

Behllrdlich autorlelerter und beeldeter
llvllingenleur für das Bnuvvesen

ING. ERNST BEIIIIILF
PIIIIG I‘, l(onviktsgasso Nr. 13.
Projektlerung und Ieaufsldhtigung von
Bauten aller Art, vornehmlich Industrie
bnuten in Holz-‚ Elsen und Eisenbotnn.
Spezialität: Elnrichtdng von Sägewerken‚
Statische Berechnungen. Anfertigung
von Bauplänen, Knetennnechlägen etc.

miniriiriir‘riinuunrin'nannl:iirnuiuanrirliziia

Patentanwalt

Ing. P. Schmolka
heeideter Sachverständiger
den Landesgerichtee für Patent-‚
Harken- und Mnstersaehem

Prag, Heinriehgnue 4.
Dnhtnnuh rlfl rwenn‘ 1080‘ . Pntentnclunollrn‚Prag.
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Beeideter Patentanwalt

orlchtllchor Snchvorntlmllger für
nhnt-Jlnrkon- und Munhnrneen
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Ing. Max Stange
behflrdLnur. und heeldeler

Zivilingenleur für Maschinenbau

'l‘eplitz-Sch6nan‚ Langegasse 41
Drnhhlnlchriflr In . Stange Tepliluc.hönnu

'l'el on. Nr. 455

führt durch : -—-1-———
I. Indizierungen. Heiz- Verdampfung!

nndKonuumvernuehmProjekte gnnnerKrntt
und Dem (anlegen,Pläne, Kou(rekte‚ Bon
tnbü.itäteereehuringenLieferungnnuenchrei
hun en. Ofl0rtiiberprü}ungen‚Verfassung v.

S ußbrlefen und Lieferungsbedingungen.
Gnnntleversuchm Bentebilitlllebnrechnun

gen
nwilchenalgennrKraftnnlngeu.fremdem
tromnnechluß. Kesseleinmsuerungs llkne‚
Bnuübervnchnng,‘Kohlenerepnrni|‚ orien
erung niederwerti er Brennstoffe ra.uchloee
Verbrennung, Ab’ umpt- u. Zwisehendnmpf
yervertung‚ Projektierung u. Ueberprütung
von Zentralheizungen. von Aufzügen, von
Trnnsmisnionn- und Rohrleilungnnnlngen.
Fnch trachtennllnr Art.
. Schätzungen genanntermunhinoller

Anlegen aller Industriezweige filr: Feuer
versicherung, geneh.Trrmeektdonen‚bei Urn
wnndlung in A.-G. oder Gen.m. b. H. Ver
mögenennfntollnngen,Hücklngen im äinne
den Krieguteuergen. v. 18.Feber1918,lehr
wertnchh‘tcungen,Brnndnehedenerhebungen.
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Palent-. Markan- und Musterange
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BERATENDE_ INGENIEURE.
'r-nrr-m '.'r.'‚'

Behördlich autorisierte
linllingenleurolkdan Benennen
ING- ADOLF
ms. nnnx ‚
TEFLlTZ-SOIIfillhllfliluolantr-ll

Technische Beratung bei

llassuluulun flllll< um!Elsenhelnnhautu.
(Spezialität:Wasserversorgung-lahm.lmlisatiuu
lllir-lnlaqen.Wasserball-lahm.— Rekonstruktion
verallelcrMagen.-— Slalisdnllmzhnm).

un_l-rn’_rwnv-—l
Bau-Anwalt

Ing. Ludwig Karpe
beh. ant. Zivlllngenlenr l. d

.

Bnnvueen
gerichtlich heeideter Sachverständiger

Teplitz-Schönau E Femruf 508.
Plnnn von Eisenbahnen(Schle lndrutrie
bahnen; Straßenbau.Wnuer- n. rielrenhnn. ‚
Ueberprulnngv. Entwürfenn.Koetennnschligen.

Gutachten, Bnuleitungern
Bentung In eämlllehenBnunnzelegenhelten.—_l—l_l_-lnl_
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Smelununnsse zum.
'I’OL-ln 4634.

Verfnssun und Übe rflfu.n von
Pro'ekten ‘r Straßen. ?lrnBeninhnen‚
Sc
epgbahnen,

Seilbahnen, Lokel- n.
Haupt ahnen. Verfassung von Gut’
achten, Berechnungen für Ingenieur

- beuten. ‘
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Abteilung für Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spezialitätr
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Sortierrode, Pat. Schmied,
Masehenweite veränderlich

Kre_iselrätten Pat. Schmied,
Komplelie Uäschen und
Sortierungsanlagery
Schachtanlagem

‘Koks-Siehereiem
Bekohlungsanhgen.

O O O

Zweigbüros I

‘Wien, Prag, lflähmlhtram

Kreiselwipper Pat. Schmied
nil lulzlgrhim fü

r

lllitlllllililßll lnrlngnähren!In nun: Unlnluu.

CIDIJI'JIIIDDIIIDIIIIIIDEIEI
Brecher, Transport- und
\lerladeeinrichtungem
Schiebehiihneru
Huntetransporteurm
Vlaggonrangierungem
Spülversatzanlagen‚
Eiserne Gebäude,
Fördergeriisig Brckem

0 0 0
Vertretung :

Budapenh
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Farben u. Lacke
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Lokomotlven
‘

a .Y‚“s‘ss::':z"zzräea°szaz ; 3399"
' - - -- . °

‚ Teplitz-Schönau Prag II Bratislava

=e
spezlalltat'

.: Lindenstraße 8. Havliüekgasse 9. Schanzgasse 2.

}’ e

Bauunternehmung

«enorm „ Brüder Redlich
<

Göding—ßrlinn, ieslu'r l.
'lepllts-Schönam Paplergasse 3.

Projektierung und Ausführung von Eisen--_
LAGER; Eisen _ man. __ Traversen _

v
bahn-, Wasser- und Industriebauten.

ßaumaterial. _ RUHIIEN-ARMATUIIEN‚ Spezialabteiiung für Industrie- und Schlepp
(irllbelßfllißflelb siihfallbefl‚ G6Zäl|ß- bahnen mit Normal- und Schmalspur.
EIGENE ERZEUGUNG: Grubenschienen-

'

Nägel. Gescluniedete Nägel aller Art. ‚
'

:: :: Draht und Drahlstlftm :: ::

' Die beste Verwertung
kleinkörniger und m‘ derwertigerBrennmaterinlien.wie Lösche, Staub

kohle‚ S amrl‚ Koksstaub'etc, erfolgt auf den

l(l"idl0 - l.lnterwind - Feuerungen
mit Ventilator-Unterwind oder Dampfstrahlgebliise.

ilorzllgllche Ausnutzung.
'

Billigste Dnmpiprelsm

Automatische Rostheschickungsapparate (Pat. Ki‘idlo)
(Wurf-Feuerungen)für Stnnb-‚ Nuß- und Förderkohle bestens bewährt.
Automatische iiochlelsiunusschwlnurustfeuerung (Pat. Ullrich)

‘
‚

mit und ohneUnierwind. für die Verheizu hochwertige und minder- ‘ '
wertiger, grobkörniger und staubi‘örmiger rennmnteria‘ n aller Art.
Ständige Au i:
d

flockcrung des Brennmaeriaies und.der Schlacke wiih ad . und
es Betriebes.— Reg l'erung der freien Rostfläche und des Braun ff- v ‘! '
vorschubes "hrend s Betriebes. — Vollständige uut Mische Ent

so uckungmit Regulierung des Sohlnekenabstoes. ‚ i f liefern prompt
Eros ekten‚Vornnsehlägesurflek struktionvonFeuerungenzurErzrelung
mög . großerErsparnisse,event. genieur-Besnchauf Wunsch kostenlos. PraEisengießerei und Masehlnenfabrik ’ g Nekazanka 2'

V. “e Kild|°, PI'BQ—VIL Tßlephon 5041.

Spezlnlfinlsrlk flir Spurroste und Industrie-Feuerungen. .

Treib-Riemen
Ilühriemen und siimll. Leder für ledmisdre Zmedre

1mm

Leder- und 'l'reib-lliemen-fnbrilr

finltlieb Singer in lilnllnu
‘ fiegrümiel i. J. 1842.
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‘r Enzesfelder
llunitions-u.llelullwerllell.G.«
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ZENTRAL
DIIIEI(TION

Schwarzen
bergplatz6

'l’eL-Ildn: ENZESFEI.DEII WIEN
FEBNSPIIECIIEII: 2168, 2012, 3018‚ 2211.

Fabrikation von Geschossen. Geschütz
hülsen. Hütsenzündschrauben. Zündern,
fertig elaborierter Geschützmunition,
komplette Artilleriemunilion und deren
sämtliche Bestandteile bis zu den
schwersten Kalibern, Wurfgranaten

Metallbleche, Stangen u. Rohre.

ESLOWAKEI
HERREN, welche
die Interesen der

„Technischen Blätter“
wahrnehmen wollen, sei es, daß sie
geeignete Beiträge und Baunachrichten
beistellen, sei es, daß sie für die Ver
breitung des Blattes und für die Be
reicherung seines Anzeigenteiles tätig
zu sein wünschen. mögen ihre Zu
schriften an die Verw. des Bl. richten. i

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lichtpausen bm.
Plandrueke

——“"—"

Blaupausen:
auf 110 g pro m“ K(‘ 7.——

Positiv-Lichtp ausen:
auf 110 g pro m* K(- 9.

1l g 17 11 77 10-"‘

„ 210g „ „ „ 15‚_

Plandrucke-‚ Lichtpaus
und

Pauspapiere
liefern zu den billigsten Preisen

= SATTLER & LISSY =
Liehtgausanstalt undPlandruekerei
Teplitz4urn, Kalserstrasse.

Telefon 641/VL
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Kräftigrbrehbänkä
UniversaßDr<%hbankfutter

Bohrfutter Ameria — Spiralbohrer
ab Lager.

AMERIII“!I
V

Hynek Sven & Komm
Präzlslonsfllerkzeugmaschlnen und Werkzeuge
Prag-Weinberge. ielakovskygasse 2.

Fernsprecher 4462.
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Hölzerne

Telegraphen- und Telephonslangeh

Leitu'ngsmaste
nach System Kyan mit Quecksilbersublimat imprägniert

Kleinbahnsehwellen
liefern

Allgemeine Holzlmprägnierungswerke
„IMZA" e. ..‚. ... ...

PRAG II, Mariengasse 49.
Telefon Nr. 3137. Telegr.—Adresse: „Imza.“ Prag.

‚

liolz-lmnrü9nßr-(Derke
lies. m. h. ll

.

Prag 11., Palackc'eho näht. 56.
Teleyrummudresse: llllll. Pru9.

Telenhon llr. 1950.

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstiickel, Eisen

bahnschwellen und zwar:
mit Teeröl nach dem Spar

verfahren, mit Chlorzink- und

Teerölgemisch, mit flueck-

lsilbersublimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium «M
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WOCHENSCHIIIFT “II! TECHNIK, BI\LD(UNSIE INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift deeDeutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptechriftleiter Prof. lfipl. Ing. Alfred Birk. .\‚

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschrifteh Gas. m. . H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

52. Jahrgang. TepIitz-Sehiinau, l6
.

l‚September 1920. 35. und 36. Heft.

Max Bccke:

Ein für das Verständnis des Farbenschens
grundlegender Versuch.

Wcnn man sich in einem Zimmcr nahc an cin Fenstcr
Setzt, durch das Sonncnstrahlcn derart einfallen, daß sie.
z. B. nur dic linkc Gcsichtshiilftc trctl'cn, .lic rcchtc mit ihrem
Augapfel aber im Schattcn lassen, dann vcriindcrt sich die.

Druckschrift eines vor sich gehaltenen Buches in wenigen
Minuten nach violcttsclnvarz bis schwarzviolctt, während dcr
weiße Grund cinc gelbliche Tönung annimmt. Schließt man
das rechte Auge, so ist der Druck lebhaft rot, der Papier
grund biaßgriinlich, schlicßt man das linke, so ist der Druck
schwarz, der Grund wciß.
Solange dic eigene Haltung und dic des Buches nicht

gciindert werden, kann durch wahlwciscs Schließen und
Oeffr.cn der Lider sowohl die fcurigrotc als die schwarze: und
die schwarzviolcttc Farbe der Buchstaben wiederholt in
Erscheinung gebracht. werden, ebenso die blaßgrünlichc,
weiße und blaßgelblichc Tönung des l’apicrgrnndcs.
In der Praxis vertauscht man beim Abmustcrn bekannt

lich meistens die gegenseitige Lage zweier Vc-rgleichsfarbcn.
Dieses auf Grund praktischer Erfahrung vorgenommene Ver
tauschen von Muster und Gcgcmnustcr nach links und rechts
bewirkt eine sichere Beurteilung, weil eine einseitige \Vir—
kung der im Pigment beider Augen icweils herrschenden
unter sich nicht völlig iibcreinstimlncndcn Gleichgewichts
zuständc ausgeschaltet wird. Der geschilderte Versuch zeigt
— übertrieben —, wiev notwendig und wichtig dicsc Erfah
rungsrnaßregcl ist, und vermittelt gleichzeitig die Erkennt
nis, daß und wie sich beim zweiäugigen Sehen dic Bewußt
seinscindriickc beider Augen zu ihrem Durchschnitt in eine
einzige Empfindung vereinigen. - ‚
Unglcich wichtiger sind aber die Erkenntnisse, die der

Versuch über die Art und Weise des Zustandckommcns der

Farbc-indriickc überhaupt aufdeckt.
Es zeigt einwandfrei, daß das s c h w a r z c‘ A u g e n -

pigm e n t der Angcl- und Treffpunkt ist, in dem die Um
wandlung des Lichtes derart erfolgt, daß dic Zapfen. aus ihm
dic Ncrvcnrei2c empfangen, die dann im Gehirn die ihnen
entsprechenden Empfindungen hervorrufen. Es mag noch
besonders bemerkt werden, daß das schwarze. Augcnpig‘mcnt

je
.

der einzige im Augc nachweisbar vorhandenc chemische
Stoff ist, der .llichtc’indriickc icdor Art. unzwcifclhaft aufzu
nehmen mrmag.
Die im Gehirne als Sitz des Bewußtseins hervorgerufene

Farbempfindung jedes Einzelzapfens ist das Ergebnis der

verglcichswciscn \Vertnng der von ihm durch seine Einzel
nervenleitung aus den ihn unmittelbar umgebenden Pigment
teilchen übermittelten Reize im Verhältnisse zu der zusam
mergefaßten Gcsamtcmpfindung für diejenigen Reize, die
von der ganzen Pigmcntmcngc jedes Auges, durch dic sämt
lichen Zapfen (und Stäbchen?) dem Bc-wußtscin glcichzcitig
übermittelt werden.
Das Bewußlsein "erlegt den im Gehirne so entstandenen

gedanklichen Vergleichscindruck durch Rückschlicßcn in dic
Außenwclt und empfindet ihn als Farbe der betrachteten

Fläche, von der es aufgrund derErfahrung annimmt, daß ihr
Gesamteindruck als Wirkliches und Einheitliches herstammt.

J

Der Versuch zeigt zunächst cinwandfrci, daß dic „Farbe.“
un Gehirn aufgrund von licwnßtscinsmhliisscn cntstcht,
denn wir .‚sthcn“ dieselben Buchstaben mit. dem linken Auge
rot, mit dem rechten schwarz, mit beiden violettschwarz, den
l’apicrgrund mit dem linken Auge blaßgriinlich, mit dem
rechten weiß, mit, bcidcn blaßgelblich aus folgenden
Ursachen: ‘

‘ Im rcchtcr1 Auge herrschen in‘ der Gesamtmenge dcs
schwarzen Pigments sowohl als in jenen Teilen, die dic
Zapfen umschließen, auf deren Querschnitte das Bild der

Druckschrift und des Papiergnmdcs fällt, jene Verhältnisse,

wie sie sich bei gesundem Sehen unter der Wirkung der Kraft
des zerstreuten '‚l‘agcslichts auf die Pigmentmolckiilc er
gehen. Die. drei der Art und dem Grade nach dreifach vor;
schiedenen Wärmetönungen, dic in den 3 Atomgruppen des
Pigmcntmclckiils durch dic von der Druckschrift und dem
Papimgrund zurückgcworfenen Lichtwcllen hervorgerufen

werden, stehen im Glcichgmvicht untereinander, und zwar
melden die die Buchstaben sehenden Zapfen dem Bewußteein

das Gleichgewicht der Ruhe, es sieht sie deshalb schwarz;

‘die der. Papicrgrundv aufnehmenden Zapfen melden das
Gleichgewicht höchster Kraftwirkung, das Bcwußtsciri
fleht ihn darum weiß, beides durch dic vcrhiiltnismäßigc und
vergleichende Wertung der übermittelten Reize.

Im linken Auge werden icdo'ch die. Wärmetönungcn in
den Pigmcntmolckiilcn durch dic Kraftwirkungcn von Licht
wcllcn hervorgerufen, dic auf zwei verschiedenen Wegen zu
ihnen gclangten: Auf dem natürlichen Wege durch Ver
mittlung des Augeninncrn kommen so wie‘ im rechten Auge
dic Kräfte zur Wirkung, welche die von der Druckschrift. und
dem Papiergrund zurückgeworfcncn llichtwellen an dic Pigf
menttcilchcn bringen, von denen dic sie sehenden Zapfcn+
außenglicdcr umhüllt werden. Außerdem wirken auf alle
Pigmcntmclckiilc des linken Auges noch dic ‘Lichtwellcrr,
die das Lid mit den direkt auffallenden Sonnenstrahleri
treffen. Sie durchdringen die von Blutadcrn durchzogcneri

_Gewebcschichtcn des Lids und des Augapfcls; hiebei werden
lthil'0ll den Blulfarbstotl eine größere Gruppe mittcl- und.
kurzweiliger Lichtwellen vernichtet‘, und das Augenpigment

‚wird von l‘lnergieteilmengcn getroffen, die, überwiegend
langwelligen und den kiirzcstwclligcn Aetherschwingungcn
mntstammend, dic drci \Värmctönungeu in einem solchen
‘Ve'rhältnis hcrvcrrufcn, daß das Bewußtscin vorherrschend
den Eindruck „rote Farbc“ erhält. Bei der gedanklicheri
Rückversetzung in die Außenwelt sieht nun das linke Auge
allein die Druckschrift leuchtend rot, denn das Bewußtscin
schließt aus dem Verhältnis der drei ‘Wiirmcrcize. in den dic
'Dmckschrift sehenden Zapfen umhüllcnden Pigmentmolc‘
külen auf leuchtcndrote Farbe der Buchstaben, weil die
„Rot“-\Virkung die „gelbe“ und „blaue“ weit überwiegt, und!
‚das Ausbleiben der Wärmctönung, dic von dem fehlenden
fmittel- und kurzwelligen Schwingungen hervorgerufen wün
‘.dcn, dic unwirkliche Empiindrmg Rot; herbciführte. Die
Pigmcnttcilchca, dic dic den Papicrgrund, sehenden Zapfen
umgeben, werden aber von der Gesamtmenge der‘ Lichtwcllcn
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aller \\'ellcnliingzcn getroffen, die durch Riickstmhlungauf
dem üblichen Wege durch die Zapfenaußenglieder zu ihnen
gelangen. und ihre Wirkung, die die drei Atomgruppcn des
Plg'lllflllis im (lleichgeudcht höchster Bewegung angreift,
überwiegt, weit die einseitige der durch das‘ Lid hindurch
gc;zangcnen Sclnringungen hauptsächlich langweiliger Licht
strahlen. In der vergleichenden Vl'ertnng dcr Beschaffenheit
des Pigments, das_die den Papic_rgruud und die Buchstaben
sehenden Zapfen umgibt, entstehen so im Bewnßtsein die
l‘lmpiindungcn: lilttß{l’l'llllll(‘ll“’t‘lß und lebhaft rot als „Far
ben“ der gesehenen Flächen.
Beide Augen zusammen sehen schwarzviolctt und blaß

gelbliehweiß als Farben der Buchstaben und des Grundes, weil
das liewußtscin sowohl dic verglcichswcßcn Wertungen bei
der Eindrücke des linken als des rechten Auges in je eine
durchschnittliche zusannncnfaßt.
Bisher war wohl überwiegend dic Anschauung in Gel

tung, daß das schwarze Augcnpigmcnt dazu diene, die Zapfen
a.ußenglieder „Lichtdicht“ von einander abzuschließen und
dadurch in jedem Einzelzapfcn nur die. Wirkung‘ jener Licht—
strahlen zur Wahrnehmung zu bringen, die der optische
Apparat auf seinen Querschnitt in der Netzhaut. auffallen
liißt. Daß dem A-ugenpig‘ment aber gleichzeitig‘ auch die
entscheidende Rolle zufällt, die eindringende Lichtmenge
in ihrer Gänze aufzunehmen und so -— ihrer Art und ihrem
Grade nach — umzuformeu, daß die Nervcnlcitung jedes
l‘linzclzapfcm aus den ihn unmittelbar umschließenden Pig
menttcilchen ‚jene der Art und dem Grade nach abgestuften
(irundrcize empfängt, auf denen sich alle farbigen Empfin
dungen aufbauen, das wird in überzeugender \\'eise- durch
jenen Versuch bewiesen.
Dieser stellt. aber auch noch des weiteren klar und be

stiitigt die .\l.s(‘llalltllllg, daß jede F a r b e n c m p f i n du n g‘
tatsächlich und unzweifelhaft auf der zusanmrcngefaßterr
Wirkung der Kraft der Lichtquelle, dcr sie verändernden
chemischen Zusaurme.nsctzrmg‘v dcr Farbkörper im farbig cr
scheirenden Gegenstand und der eigenen vcrgleichsweisen
Wertung der durch die Sehvorrichtung empfangenen Reize
im liewui’tscin des Beobachters beruht‚ also eine veränder

lichc_. von drei Umständen wechselnden Wertes abhängige:
Größe ist, dic dcr Mwsunc; in absoluten Maßen nicht zu
gänglich ist, .sendern nur v o r ‚Q

;
l e i c h s w e i s c. gewertet

werden kann.
‘Mit. dem‘ rechten Auu;c scheu wir die Buchstaben

schwarz, weil der Ruß der Druckerschwiirzc alle. Kraft siirnt- -

licher auffallender Lichtwollcn des zerstreuten Tageslichts
aufgebracht hat‚ und in die die Druckschrift sehenden Zapfen
keine (‘oder fast keine) Kraft gelangt. die irgendwie ver
ändcrnd auf das ihnen unmittelbar benachbarte Augenpig
mcnt einwirken könnte.
Pigmcntteilchen ruft im V orgleich zu der lebhaften
Gegenwirkung in den Pignmntteilchen, die die weißsehonden
Zapfen umgeben, wo alle (oder fast alle) Kraft. des auf die
Papicrflächc gefallenen und dort zuriickgcworf<incn Lichts
zur Wirkung kommt, die eingebildete (iogcnempfindung

„schwarze Farbe“ hervor.
.\lit dem linken Aug» schon wir die Buchstaben rot,

weil die Pigmcnttcilchen, welche dic sie sehenden Zapfen
umhüllen, fest nur von Lichtwellcn getroffen werden, welchen
durch den Blutfarbstofi die Kraftwirkung‘ der mittel- und

kurzwellirrcn Sclnringur-gcn entzogen werden sind. Im gegen
seitigen V c r g l c ich des Bewußtscins, das gleichzeitig aus
den Pigrrnenttcilehcn, die die den Papiergrund sehenden

Zapfen umhüllen, auch ‘die Reize höchster Bewegung alle r

zuriiekgcworfenen Liehtwellenwirkung empfängt. die auf
dem üblichen Wege ausgelöst werden (gegenüber denen die
Wirkung‘ des an langwelligen Strahlen reicheren Lichts, das
durch den lllutfarbstotf hindurch gegangen war. zurücktritt),
entstehen so die Empfindungen lebhaft rot für die Farbe der
Buchstaben und blaßgriinlichwciß für den Papicrgrrund.

(Fortsetzung folgt.)

Die vollständige Ruhe in diesen‘

Prof. Dr. Karl Lichtenecker:

Zur Quantentheorie.
(Fortsetzung aus Nr. 33 und .34).

Verlauf der Funktion qn im Bnergie-Diskontinuum.
Für a = 0 enthält qn alle Elementengattungen voll

zählig; es ist qn " qo 1 ;= 100 9
6 aller vorhandenen

Elemente. Dieser Punkt der zu untersuchenden Kurve
fällt also mit dem Anfangspunkt P

0 der Kurve für die
stetige Funktion q zusammen. (Siehe die Figur.)

‘l
. ‘ ‚p

Sobald wir aber den Punkt e = I0 in der Richtung
nach größeren Werten der Ener'gie E überschreiten, kom

... ‚g;
man die w0
Energre so

-— a‘;
q0 w wo *1 e

‘ Elemente. 9) Diesen Wert behält nun qn
unverändert bei, wenn man die Werte der Energiegröße

E zwischen O und s durchläuft, da Elemente mit einem
Energieinhalt größer als 0 und. kleiner als s im Energ'e
diskontinuum nach unserer Voraussetzung nicht existieren.
Die Linie. die den "erlauf von q„ darstellt, verläuft also
als Konstante parallel zur E-Achse bis zum Werte E = s,

und erreicht s‘omit für E s den Punkt P1 der stetigen
Kurve mit den Koordinaten s und (h. Wenn wir diesen
Wert überschreiten und in das Intervall zwischen e und
22 eintreten, so haben wir jetzt bei der Bildung der Größe
qn jene Elemente auszusondern und neuerlich in Abzug
zu bringen, deren Energie kleiner ist als der eben ins
Auge gefaßte Wert E innerhalb dieses Intervalls. Dies
sind aber die

w1
=e s eä'dsElemente mit der Energie E == e . Die Funk

tion q„ hat: also für E ~~ s eine Unstetigkeitsstelle, indem
__ ‘d 3

= o: . e° = a: = 1 —e Elemente, denen die
:(i zukommt, in Wegfall und es verbleiben

sie einen Sprung von Werte qx =- e auf den um

-eßs kleineren Wert macht.

e_ßa — ue_’iE -.(1 ——ade-‘3: = e_2ß=. Dies ist
aber nichts anderes als q„_ Diesen Wert behält nun die
Funktion q„ wieder im ganzen Intervall zwischen 2 und 2 s

unverändert bei. Für den Wert E 1:- 2 e erreicht der Linien
zug der unstetigen Funktion neuerdings einen Punkt der
stetigen Kurve, nämlich den Punkt IP

2 mit den Koordi
naten E ==2s‚ q : q.,. Nun folgt für die Funktion q„
wieder eine Unstetigkeitsstelle, ihr Wert fällt von q2 auf

') Darunter ist: immer der prozentuelle Anteil zu verstehen
die wirkliche Anzahl der Elemente ergibt sich aus demselben dut‘c

'

10

Multiplikation mit der Gesamtzahl der Elemente N . b

q
t (1
' In
‘ l/z wW
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den Wert q„ ab, verläuft dann wieder als Konstante bis
zum Abscissenwerte E ‚ 3,: und so fort.
Die "erteilungst'unktion qu ‘für das Energiediskon

tinunm hat somit einen stufeni'örmigen Verlauf, wobei die
ausspringenden Ecken der Stutenleiter: Po P, P2 . . . sämt
lich auf der Kurve q für die stetige Verteilung liegen.
Nur diese diskreten Punkte werden eigentlich durch die

Gleichung q„ T’ e—‘dm direkt dargestellt, da in dfesem
Sinne nur ganzzahlige Werte von n in dieselbe einzusetzen
sind und daher rührt die vollständige Uebereinstimmrurg
dieser Gleichung mit der für die stetige Verteilung
trotz der wesentlichen Verschiedenheit der der gemeinsamen
Gleichung zugrunde liegenden \'ertcilungsgesetzc. ])icsc
Verschiedenheit tritt klar hervor. sobald man die G e s am t -
e n e r g i e des Systems in beiden Fällen vergleicht.

Die Gesamtenergie im Falle des E —- Kontinuums und des
E —- Diskontinuums.

Fiii‘ den Fall des Energiekoutinuums ist die Gesamt
‘ encrgie für alle N Elemente bekannt

l
e

(E':‚N\E‚dQ—N.E 1
0
)

‚

0

Für das Euergic-Diskontiuuum ergibt sich als Gesamt
cncrgie, die zur l'ntcrscheidung mit @‘ bezeichnet werdcn
möge,

‘\

(‘S":N}ä(qn+‘_qn)' =N wll'all°l
4
)

‘n

Berücksichtigt. man wieder, daß iiir den einfachen line
aren Oscillator

in :n.a
Summe ausführlich so schreiben:

\
k!"-‘N.allnze“ßm:

o

ist, so kann man obige

:N-°"= 1-""ßs-l-2(ß_"h)2-l-3(e—ß')3+...
Die bekannte Summent'ormcl 1"iir obige Reihe liefert

„ Nun: e"ß€

e ‚—„ -‚—
_(l- e_ß‘)'

Setzt man hierin z l -—e _ßa, ferner ß i und

E

dividiert Zähler und Nenner durch e—ßi‚ so erhält man

'—’ ——;li'—s—— , die grundlegende

0 =/'g*-- 1

l’lancksche Formel für die l‘incrgir: der Oscillatoreu.
Die beiden, für die Gesamtenergie ermittelten Werte

@ und (€’ sind, wie man sieht, verschieden. Es sind jedoch
zwei Fälle zu unterscheiden.

I.) Ist ‘E - k T g r 0 ß ‚ somit auch, da die Größe k eine
universelle Konstante ist, T selbst groß, so zwar, daß man

E
E
’ gegen 3

so ist S

höhere Potenzen von vernachlässigen kann.

65 —-1+»E— ‚ weil man die

Reihenentwicklung in diesem Falle nach dem zweiten (iliede
abbrechen kann und

GI’= N ‘s — (S

Für genügend hohe Temperaturen verschwihdet der Un
terschied zwischen der Gesamtenergie bei kontinuierlicher
und der bei qnantenhafter Verteilung der Energie.
II.) Im allgemeinen Falle jedoch, insbesondere aber,

für kleine Werte von a k T
,

also lür tiefe absolute

‘°
)

Eigentlich definiert das bestimmte Integral die Größe?.

lt)

rncumscnrt surren.

Temperaturen, ist die Gesamtenergie ti' nicht mehr gleich
itS‘. tS' kann man, wenn wir zwecks Vergleichung die

‘e-Potenz wieder in eine Reihe entwickeln und durch ‘/ e

lalulividicrcn, auch schreiben:

‚ N . s N . 2

765:“: 1 2 2 1 s.’ 3 1 = ‚l 2 ‘2‘

/iar+:-’ll/r) +iii[/zl-- l+llnlt/wa_l+iflt/sl+"'

‚ l)cr Nenner dieses Ausdruckes ist unter allen l'mstiindcu
griißcr als Eins. _
t€’ kann somit nur klein e r sein als (i. Im Allgemei

nen liefert der Ausdruck der Gesamtenergie ß
f für das Ener

Igickontinuum nur eine erste Näherung des entsprechenden
Ausdrucks G’ fiirl quantcnhafte Energievcrteilung und wird
- insbesondere für t i e f e Temperaturen völlig unbrauchbar.
Noch schärfer kann man den Unterschied der Gesamt

cnergieen (E und (55’bei den beiden Vcrteilungsarten zur

l

ls-arstellung
bringen, wenn man die prozcntuelle Abweichung

L — 6:’
G.

‚verschiedenen Temperaturen ins Auge fußt.

berechnet und den Wort dieses Quotienten für die

Ä Setzt man die Werte ti N z, U,"

1
‘

‘ :

ein,

e E
/ — 1E

‘ h„l
eE/;_1

1‚so er et manT __‚E-_
_- _
/i

.\'un ist_

'

e 5/?
—- 1

5 —- r\‚ (T : 4 ;: l.

l;
- @ä‚—

ß
3
l| _ 0

‚und somit l @ T 1

e

E
/C _- 1

für T=O(T=O)...lim _'-——.\‚
‚ 1'E
. s_ I

‘und somit ‘k

n w
. _ Ü‘ 1

‘
o

Die prozcutucllc Abweichung der Gesamtenergie eines
Systems bei quantenhafter Energieunterteilung gegenüber
der Gesamtenergie eines gleichen Svstcms bei stetiger Enor
gieuntcrteilung verschwindet also für hohe Temperaturen,
durchläuft mit: abnchnu-ndcr Temperatur alle positiven \Vör
tc und wird für die absolute Temperatur Null unendlich
groß.
Die beigegebenc Figur macht diese Verhältnisse auf

den crstcn Blick erkennbar. Gezeichnet sind die Kurven

q und qn für drei Werte von s‘
;

für den sehr kleinen Wert

s a,fernertiira=8eunds»ü4a.
Die von den Koordinatenachsen und den Kurven einge

schlossenen, einseitig unbegrenzten Flächenstiicke stellen
offenbar die Gesamtenergie des Systems dar. Die von dem
‚diskontinuierlichen Strcckenzug begrenzte Fläche ist, wie,

man sieht, in allen Füllen klein er als die von der zuge
hörigen stetigen Kurvc begrenzte. Der Unterschied zwischen
beiden wird jedoch, wie man der Figur entnehmen kann,
wenn man zu Kurven mit wachsendem s übergeht, also
bei wachsender Temperatur, schließlich bedeutungslos.
.l)ie Kurven zeigen aber noch ein zweites.- Der Unter

schied zwischcn den Gesamtenergien @
E

und G’ rührt von den

“) In diesem Falle wird die quantenhatte Unterteilung der Euer ie
bedeutungslos. Das gleiche Ergebnis erhält man, wenn man für en
Energiesprung 2 zur Grenze O übergeht. Dann nimmt der Ausdruck

6,: l\s

e 5
/'
_

die unbestimmte Form "/0 an; als Wert des Ausdruckes ergibt sich
durch Difl'. d_esZählers und Nenuers

(2' I: ‚e

—l.

G

-' genau wie oben.



Seite 34H ‘Nr. 35 und 86rncunrscrrie smrrrrm. ‚ _

]ilcmcntcn lrcr, dir: mit besonders geringcr individueller
Energie ausgestattet sind. Teilt man sowohl (E als auch (S’ in
zwei Teile, von denen der erste

[ L? J“ von den Elementen mit
Energiemengen bis zu n a herrühi‘t und der zweite, mit

[(€]°; bezeichnete, von allen übrigen Elementen her
stammt, so hat man für hinreichend großes n, ohne Rück
sroht auf die Temperatur, mit jeder gewünschten Annäherung

l@lfi = l@'lif . ‘*
>

Zum Schlusse sei als Anwendung aus dem hier abgelei
toten Vertcilungsgesetz für das Diskontinuum noch eine
wichtige, durch die experimentelle Erfahrung bestätigte
Konsequenz dcr Quantentheorie abgeleitet, nämlich die Ab
hängigkeit der s]'rczifischen Wärme (bei Anssclrluß äußerer

Arbeit) cv von der Temperatur 'l‘.

Wir benützen die eben ermittelten Ausdrücke für die
Gesamtenergie (E beziehungsweise (E’.
Für die Verteilung im Energie-K o n t i n u u m ist
_ a 02 d o d 2 ")„A __—._—:N.': .t,
dT dB dT

k Konst

cv ist bei kontinuierlicher Energieverteilung somit von T

unabhängig.

Für die Verteilung im Energie-D i s k o n t in u u m da
gegen ist, _wenn wir die spezifische Wärme zur Unter
scheidung Jetzt mit c’v bezeichnen,

E >

‚„:sis._r.s.(;y °/
_‘
_

-._‚:r.1<.dT : a
/

)"

(ex-1)‘

e E—l/
. 77 „ hm x"’ex __ d(i"

fur{ä

0 Wll‘dX =‚—ä—
">
x = m(—ex;-l-)ä

1 v * 0

Tv 0 T=

2 x. - d@'fürsfimwrrdxza._‚O km .xe_ _l,c"_\‚‘ Nk
{T'N /E x_o(ex—l)2 d'r

=x

\\'ir erhalten somit das Ergebnis:
Dorn aus N gleichartigen, cinfacht\n ()scillaturcn

bcstchendcn System kommt. im l‘lncrgicdiskont.iuuurn
(unter Aussc_hluß äußerer Arbeit) eine spezifische Wärme
zu, welche nicht mehr konstant ist, sondern mit stcigcndcr
Temperatur stctig wächst,
nen konstanten Wert erreicht, der sich im Energiekontinuum
ergeben würde. dagegen für‘ sclrr tiefe Temperaturen gegon
Null konvergiert.

Zusammenfassung.

]€s wird das Vertcilungsgcsctz aufgestellt. welches sehr"
allgemeine Anwendbarkeit hat, wenn eine beliebige endliche
Quantitätsgröße qn so auf ein einseitig unbegrenztes eindi
mensiunales Kontinuum x ausgebreitet ist, daß ein endlicher

Mittelwert besteht, der durch das Integral

q
—
ä
f

x dq. erstreckt

über die gesamte Quantität'sgröße, definiert ist. (Anders ausge
drückt: daß der Schwerpunkt der Quantität qn im End
_lichen liegt.)

Dieses Vprteilungsgcsetz wird auf einzelne Bcispi(*lc
angewendet und zwar: 1.‘‚ Verteilung des Luftdruckes in der
Luftsiiule, 2.‘ Zerfall eines radioaktiven Körpers im Zcit
kontinuum, 3

. Maxwcllsche Verteilung der Gasmolckiilc
auf das Encrgiekontinuum.

") Leichte Rechnung zeigt, d‘aß für große Werte n

nS/:

l‘*l:i = [®l: = N = e“ ~« __ N EWU

H) Die Masse des betrachteten Systems ist dabei einfachheits
halber als Masseneinheit gewählt. Dem Werte k ist, wenn es sich
um feste Körper, somit um räumliche, dreidimensionale Oscillatoren
handelt, ein dreimal größerer Wert beizulegen, als für den Fall
linearer Oscillatoren.

für hohc 'l‘crnpcraturcn jc- .

*' -—-—.__— y-

Sodann wird auf die. Ausbreitung der Quantitätsgröße
über ein Diskontinuum unter sonst gleichen Umständen
übergegangen, wie es der quantentheoretischen Vorstellung
cntspricht. Es wird das Verteilungsgesetz im Diskontinuum
aufgestellt, seine formelle Ucbereinstimmung mit dem (ic
.<ctz i'iir (lic stetige \'crtcilung und der wahre Verlauf der
Verteilungsfunktion erörtert.

Schließlich wird sowohl für stetigc, als auch für quan
tcnhaftc Encrgicvertcilung die gesamte Energie des ‘Systems
bcrcchnet, die sich als wcscntliolr rmtercinander verschieden
erweisen. Als Anwendung wird aus dem aufgestellten Aus
druck für die Gesamtenergie der Satz abgeleitet, daß bei
quantenhafter Unterteilung der Energie die spezifische
Wärme cv des Systems von dem bekannten konstanten Wert
für hohe Temperaturen abnimmt und für absolute Tem
peratur Null gegen Null konvergiert.
W i c n, Werkstätte für Präzision-Mechanik Gar] Barn

bcrg, Dezember 1918.

Dr. tech. h. c. L. Kohlfürst
Kaplitz in Böhmen I

Rückblicke.
(Fortsetzung aus Nr. 33 und CH).

Alles in allem hnbcn die fortschreitenden Verbesserungen
irrt Eiscnlmhnwescn der Dringlichkeit von Notsignaleinrich«
tnngcn crfrculichcn Eintrag gemacht. .\'ur die alte e n g

l i s c h c 7. n g l c i n c ist ungcbcngt. in bescheidener aber
unvcriindorlichcr Dicnstlwflisscnhcit auf unsere Tage gekom
men, während alle sonstigcn Anordnungen verwandter Teile
und namcntlich die c l ck t r i s c h c n schon seit Jahren im
mer mehr und mehr außcr Bctricb kommen. Sie sind eben
für alle Bahnen, die ihre schncllfahrcndcn Ziigc mit durch
laufenden sclbsttäitigcn Brt‘mscn ausgestattet. haben, völlig
gegenstandslos geworden, wo immer die fallweise, außcrgr.»
wöhnlirdm Betätigung der Bremse dcn llcisendcn gestattet‘.
und durch gcciguctc, in den Fahrzeugen angebrachte Vorrich
tungcn ermöglicht worden ist.

vDcr vorstchcnd gokcnnzcichnctc allgcmcine Entwick
lungrgang ergab sich natürlich ganz ähnlich auch auf den
l‘li=cnbalrucn der circm. östcrr.-ungar. Monarchie. Auch hier
ist, wie schon eingangs erwähnt. wurde, die älteste Form der
\'crmittlung zwischen Zug‘ und. Lokomotive jene der T c n

d c r w a c h c"'°) gcwcscn, wclchc die Kaiser Ferdinand-Nord
bahn 1933 cingci'iihrt. hattc. Doch wandte man drei Jahre.
.<piitcr bei der (iloggnitzcr Bahn bereits die l. o k 0 m 0 t; i v

l c i n c an, mit. deren Hilfe cinc. Tcndcrglocke gezogen wer
den konntc, Wogcgclr dicst‘ Lcino auf der südlichen Staats
bahnstrccke M ii r z z u s c h l a g=(i ra z, im Jahre 1845 dahin
abgciindcrt wurde, dal:’- man sic an der Dampfpfeife der
Zugmaschinc cinhing. Diese Anordnung fand noch im glei
chen Jahre bci allen übrigen Eisenbahnen des Reiches Ein
gang und ‚S 49 der im Jahre 1851 erschienenen österreichi
schen Eiscnba h nbctric bsordnung verlangte bo
reits Wörtlich: „E s in ii s s c n s 0 l eh e E i nrich t u n
gcn gctroffcn wcrdcn, daß ciue Kommuni
kation zwischcn dem Zugbcglcitungßt>er—
sonal und dem Maschinisten stattfinden

k a n n.“

l)ic vorged:whto ]mkomotivcnpfeifcnleine hatte sich
l\‘littc der Fiinfzigerjahrc schon auf allen östcrr.-ungar. Bah
ncn zur c n g l i s c h e n Z u g l c i n e ausgestaltet, allerdings
lediglich für die I’ersoncnziige: ihre Anordnung und Verwen
dungsweisc ist aber erst durch die „G r u n d z ii g e d e r
Vorschriften für den Vcrkchrsdienst auf
Eisenbahnen mit normalem Betrieb“ vom 18.
Oktober 1876 gcsctzlich fcstgcstcllt worden. Punkt 75 ver

"°) Vgl. Kohlfllrst, „Oesterr. Eisenbalmzeitung“, 1916, S. 80.
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langtda: „Die Signallcinc. muß von der vor
dersten Maschinc bei Schnellzü_gcn und
Personcnzügcn übcr dcn ganzen Zug bidi
zum letztcn Brcmserposten reichen“ und
Punkt 134 bcstinunt: „F a l l s c i n '/. u gb c g l c i t c r c i n
Signal geben will, so hat er, wenn ihm eine
ZugleinczurVcrfiigungstcht,vorallcmdic
s.csMittclin Anwendung‘zubringenund dann
das betreffende Sign'al mit einem andcrcu
Signalmittelzugehen. Fehlt odcrvcrnigt.
die Zuglcinc, so ist das Signal mit einem
andern Sign-almittcl zu geben und von den
übrigen Zugbcglcitcrn fortzupflanzcn.“
Um diese Zeit, waren übrigens auch in (lcstcrr0icll-Ulh

garn die Kundgcbungcn der öffcutlichcn Meinung hinsichtlich
der Einführung einer Notsignalcinrichtung, deren Bcnützung
den Rcisendeuzuatchcn sollte, häufiger und lauter gcwordcn;
die k. k. Generalixmywktion für österr. Eisenbahnen fand sich
daher vcranlaßt, die Bainworwaltungon anzurcgcn, solche
Zugsausstattungcn grundsätzlich einzuführen. Aber erst
1880 war die hiermit aufgeworfene Angclcgcnhcit soweit gc-
diehen, daß das österr. IIandclsministcrium mit Erlaß vom
12. Feber d. J. an die Bahnen die Aufforderung ergehen las-
sem konnte, im Wege der Direktorenkonfcrcnz dcm Ministe
rium Vorschläge zu erbringen. Weitere Verhandlungen
schlossen mit dem Ilandclsmlinietcrial-l'lrlaß vom ‘.33. August
1880 ab, der für alle schncllfahrcndc Ziigc llilfssignalanord
nungenfür Reisende einzuführen Vorschricb. Auf Grund dcr
inzwischen reichlich gemachten Beobachtung sowie in Aubc»
tracht der langwierigen praktischen wie akademischen I.'cbcr
prüfung dieser Signalfragc verlangte dcr lIandclsministcrial-
Erlaß vom April 1"‘)9Ü, daß bci allen Schnellzügcn spätc
stens bis l. Oktob0r 1891 c l c k t r i s c h c Xotsignalc (in
Oeeterreich offiziell l n t: e r k o m m u n i k a t io n s s i _c;—
n a l e genannt) vorhanden sein müssen und daß die Bahuvcr-
waltungen für eine einheitliche Lcitungs-Kupplung zu sorgen
haben, welche dir; Frcizügigkcit dcr lfcbcrgangmvagcn ge
währlcistct.

Was nun die Vorschliigc, Versuche und
anbelangt, welche innerhalb (lcstcrrcich-Uu,qarns ihren
sprang hatten, so sind diese auch hier reicher an Zahl als an
Erfolgen. Beispielsweise hielten es M i c h a c l s und

P a r e i c r 1877 für möglich und zweckdienlich, ein über den
ganzen Zug reichendes Schullrohr“) zur Alarmierung und
Verständigung des l.okomotivführcrs zu benützen; B o

s c h a n, L ü d e r s und andere schlugen vor, das .\'otsignal
mit: Hilfe von .Knallkapseln oder Fcucrwerksköxpcrn zu geben,
die auf dem \Vagendnche angebracht und von den Abteilcn der
Wagen aus gelöst werden sollten. Versuche mit einer derar
ti.gen, vom k. k. Hauptmann D c s k 0 v i c h erdachten Anord—
nung wurden 18H- mehrere Monate hindurch auf den . Eilzü»
gen der Ungarischen Ostbahn vorgenommen. Erprobungcn,
welche dahin gingen, die Zuglcinc”) für das reisende Publi
kum verwendbar zu machen. hatten schon zu bcfriedigcndcn.
Ergebnissen geführt, so z. B. auf der Kaiserin Elisabeth-Bahn
1881 mit einer P 1' a s c h’schcn, 1882 bis 1888 bei der Kaiser
Ferdjnand-Nordbuhn mit einer W i l d b u r g‘ e r’schen, und
auf der Franz Josef-Bahn sowie auf der Buschtähradcr Eisen
bahn mit; einer G a s e b n e r’schen Anordnung.

Unter den österr.-ungar. Bahnen, die e l c k t ri s c. h e

Einrichtungen versuchten, ging die Siidbahn an der - Spitze,
indem sie die normale Ausstattung ihrer Schnellziigc schon
1877 mit einer von M. K 0 h n angegebenen Anordnung”) er
gänzte. Die Oesterreiohisch-ungarieche Staatseisenbahn-Gc
sellschaft: hatte drei Jahre später ihre sämtlichen und die

Ausführtmgcn

I.
'

r-‘

’_
‘) Vgl. „Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architekten

Vere1ns“, 1875. S. 82. ‘

”) Vgl. „Geschichte der Eisenbahnen der Oesterr.-Ung. Monarchie",
B. III, S. 94.
“) Vgl. „Technische Blätter“, Prag, 1876, S
.

147.

TECHNISCHE BLÄTTER.
. ;
;»=m

Seite 341

l

Kaiser-Fordinands-Xordbahu einen Teil ihrer schncllfahrcn»
den lüge. mit; dcm l’ r u d h o m m e’schen System versehen,
das 1883 durch I’ 0 l l i t z c r”) umgcändert werden ist. 1m
Jahre 188-1 richteten a'uch die k. k. österr. Staatsbahnen elc_lc
trische Xotsignalc nach G a t t i 11 g‘ e fischen“) und— die
-Ucstcrr. Nordwcst-Bahn nach B c c h t 0 l d’schen’“) Anord
nungen ein; die übrigen Bahnen gingen in diesen und den
nüchstcn Jahren mit: ähnlichen Einrichtungen vor und wähb
ten dabei je nach Ermessen die eine oder andere der bereits
mit: Erfolg erprobten Einrichtungen der benachbarten großen‘
Bahnen. Im allgemeinen zeigten sich aber bei all diesen
Systemen wrnclunlich Schwierigkciton hinsichtlich der wün
schenswerten, guten und sicheren St romführung von Wagen
zu Wagen. Bitter v. L ö h r und R. S m 01 k a“) schlugcn
daher vor, die Notkcttcn dcr Wagen als Leitungsverbindung
uuszunützcn, uiihrcnd R a_v P“) es anrcgtc, daß die Leitungs
verbindung zu ihrer Sicbemug und bequemer Verbindung von
Wagon zu Wagon in die Schlauchkupplungcn der Zugs
bremscn vcrlc_«_»tucrdcn solltcn. Dicscr Vorschlag‘ wurde von
den meisten Bahnen des Reiches angenommen und mit. Hau-
dclsministerial-Erlaß vom April 1890 sanktioniert oder viel
mehr v o r p; e s c h r i c b c n. Allein auch sie hatte die cr-—
hofften Vorteile kcincswcgs einwandfrei erreichen lassen, ab
gcschen davon, daß sich diejenigen Bahnen der nötigen Kup
pelschlauch-A bäudcrung nur sehr ungern unterzogen, die be
reits einen größcrcn Stand mit a b w e i c h e n d e n Sonden
vcrschlüsscn versohcno .l’crsoncnwagen besaßen. ‘

Auch sonst ergaben die~ c l e k t. r i s c h e n A nordnungcn
als Signalvorrichtung auf den f a h r e n d c n Zügcn naturge
mäß cinc reichliche Quelle für recht lästige Anstände, die nur
zu leicht die Pünktlichkeit der Zugsanschliissc zu stören, gre
cigizct blieben, namentlich wcnn die letzteren beispielsweise
durch Verspätungen bereits aufs Knappste verkürzt waren.
Außcrdcm mußte die ganze Einrichtung bei jeder noch so go
ringfügigcn Störung ganz außer Betrieb kommen, sofern nicht
sachvcrständigcs Pflegepersonal sofort zur Hand stand. Trotz-
dem man in diesen Jahrcn bereite vorzügliche, auch vom Ein-
fricrcn ziemlich geschützte. 'l‘rockcnelcmeutc zur Verfügung
hatte, blieb auch das Mitführen einer Batterie und ihre stän
dige Prüfung immer eine l.ast.

So wurde es denn von allen Beteiligten mit; aufrichtiger
Befriedigung aufgenommen, als im Jänner 1902 das erst kur
ze Zeit vorher ins Leben getretene I‘lisenbahnministerimn.
sämtliche österreichische llauptbahnen beauftragte, die durch
laufenden Luftsaugc- Schnellbremsen—mit dc-—
nen nach Punkt 72 der am 1
. Mai 1905 in Kraft; getretenen
„Grundzüge der Vorschriften für denVer—
kehrsdienst, auf llauptbahnen“ alle Züge, die
mit; größerer Geschwindigkeit als 60 km in der Stunde fahren,
unbedingt versehen sein müssen — derart auszrnrestalten, daß
sie in Verbindung mit einer von den einzelnenNVagcnabteilen
aus zu handhabenden Notbremse ausgelöst werden können.
Hierdurch wurde für die elektrische Notsignaleinrichtung der
denkbar beste Ersatz geschaffen und sie selbst erfreulichen»
weise außer Bedarf gebracht. Diese letzte und vollendete
Form des Z u g - N o t s i g n als steht wohl bereits am
Gipfelpunkt der möglichen Entwicklung; auch sie hat nur
noch bei den nicht schnellverkehrenden Zügen einen einzigen
aber wackern Mitbewerber ihrer Gattung‘, nämlich die alte,
unverwiistliche Z u gl e i n e.

") Vgl. „Zeitschrift f. angewandte Elektrizitättslehre 1881, S. 233
und „Zeitschrifi; für Elektrotechnik“, 1885, S

.

449.

"‘) Vgl. „Internationale Ausstellungszeitung“, Wien, 1883, S. 119.
"’) Vgl. „Geschichte der Eisenbahnen der Oest.—Ung. Monarchie“,

‘B. III,v S. 94.

"”) Vgl. Dr. Rö l ls „Enzyklopädie des gesamte'n Eisbnbahnweseniz“,

I. Aufl. B. IV, S. 2056.
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An unsere Leser!
, . . .. ~ _\Hr bmen' dle m du‘ nachsie" Tagen „gehenden Postspar' '? dic Länge dc> Ucbcrgangsbogcns in Mctcrn‘mindestens gleichhasse-E r l a g s c h e i n e zur Einzahlung des rückständigen B e \ ‚l

z u g s p r e i s e s für 1920. bezw. zur Nachzahlung des Betrages

zu benützen. der sich aus der Erhöhung des Bezugspreises seit .

l. Juli d. J. ergibt.
In Anbetracht der bedeutenden Erhöhung der Postgebühren l‘

hoffen wir. daß unsere Abnehmer unsere Bitte erfüllen werden.

„Technische Blätter“.

Technik.

‘Bei Vorarbeiten brauchcn die Bogen mit veränderlichem Halb

lagc sich zwangwciso droht, muß die Fahrzeit durch den Ueber
gnngslmgun ctwas länger, etwa 3'6 Sekundcn scin: dann ergibt sich

dcr Fahrgcschuindigkcit in Kill/‘St. also L m :— Vkm/St. Die
l'cbcrgangshcgcn sind dcmnach bisher mcist zu kurz gemacht

wordcn.

Um dicscr Glcichung für die Länge des Ucbergangsbogcns

zu entsprechen. genügt cs nicht. für die Ausl'umlullg eines Wech
scls dcr Richtung, einen Mindcsthnlbmesscr vorzuschieben, viel
' mchr muß die Länge dcr Bcrührenden zu dem Kreise des klein
stcu llalbmcsscrs beim Wochscl der Richtung mindestens 0‘5 V
sein. Die Untersuchung führt zu dcm Ergebnisse, daß es besser

ist. alle Richtungswechscl von kleineren Winkeln mit allmäblig
abnehmender Krümmung anzulegen und Kreisbogen erst bei
grüßercn Winkeln einzufügen. llicfiir eignet sich besonders die
kubische Parabel. die ausgezeichnete Glcisbodcn bis‘ zu einem

Winkcl ihrer Endbcriihrcndcn von etwa ‘2-l“ ergibt. so daß es sich
cmpfichlt. ltichtu.ngswinkcl l)l> 45'" aus kubischen Parabeln zu

mcsscr nicht gezeichnet zu werden; es genügt, ihre Endpunkte

dcr Geraden und den Kreisbogen zu bezeichnen. Einige
Beispiele erläutern die Vorschläge. die vollste Beachtung vor
diencn. denn die bishcrigc Zusammensetzung der Gleislinien aus

Die rechnerische Be

lGcradcn und Kreisbogen mit kurzem Ucbergangsbogen ist —
1wie dcr Verfasser sehr richtig bcmcrkt — vorteilhaft nur für

Industrie.

Ein neues Verfahren zur Herstellung von Bronze und anderen
Kupferlegierungen in permanenten Metallformen. Dic Amcrican

Mclal Pruduct ('cmpany im .\lilwaukcc (Wisconshl) hat vor kurzcm
über cin Verfahren bcri<.htct. Bronzcgcgcnstiindc in pcrmancntcn

.\letallformcn hcrzustcllcn, welche Gul.lstiickcn aus: Stahl an Ft‘sllg- l
‘i formen. dann crst Kreisbogen cinzuftigcn.‘
handlung. die Darstellung und die Abstcckung machen ——wie
' Pctcrscn zeigt —s nicht mehr Arbeit. als das bishcrigc Verfahren.

kcit. Zähigkeit, Elaistizit'at. lliirtc und Haltbarkeit übcrlcgcn seien.
Sie. lllf‘ltlt‘t fcrncr, daß es ihr auch gelungen sei. cinc Reihe von

Kupferlcgicrungcn mit außcrgcwiihnlichcn Eigcnschaftcn zu crzcu

gen. welche die llclstt‘lllkllg von fcrtigcn Machincntcilcn in per
mancntcn Stahlformcn mit einem Gcnauigkcitsgrad

von 0‘0(B bis 0‘005) Zoll (l engl. Zoll : 25'4 nun) ermöglichen.
Die gcnanntc Firma bezeichnet diese Lcgicrungcn mit AMPCO
Bronzcn.‘ von dcncn mehrere Arten hergestellt werden; sie

in Grcnzeni
" auf

\ die Arbeit auf dem Zcichcnbrcttc und für die Absteckung im
‚Gelände, sie ist aber ein sehr grobes und unbeholfenes Mittel

bcsitzcn bcmcrkcnswcrtc Eigenschaften in verschiedenen Graden.

auf Grund dcrcn sic für mannigfache Verwendung gccignct sind

und für vcr.<chicdcne Sonderzwecke geliefert wcrdcn künncn.

l’h_\'sikali>chc und chemische Versuche dcr vorschicdcncn Bronzc

arten odcr Bronzcgradc habcn die nachstchtsnd angeführten kcnn- „ für den Zweck. Illllil;fl Fahrt dcr Ziigc zu erreichen. B.

zcichnendcn l’ligcnschaftcn crgcbcn: Zugfestigkeit 50000 bis "
'—’——"

](I)OOO Pfd. auf den Quadratzoll, Strcckgrcnzc 25000 bis 430000 .l

Pfd. auf dcn Quadratzoll (l engl. Pfd. : 453 g: 1 Quadratzoll =.—:u
li'45 dcm). Dchnpng 50 lila‘ (10%. Qucrzusammßnziehung 35 bis

2'7r. lliirtc (Brincll) 70 bis 2ti0. (‚icwicht 15 bis 2075 geringer als
das von l'hosphorbron2c. Farbc hcllguldgclb. Die Lcgicrungcn

wcrdcn vo'n Siiurcu. Alkalien und verschiedenen Salzlömngc\n
nicht angegriflcn; >ic sind luimmcrbar und dehnbar bei nicdrigcr
ltotglut.

Dlcsc Lcgicrungcn cnthaltcn kein Zinn. Zink. Blci noch Phos
phor und l)ci-ll'tt‘ll im ncsentlichcn 90% Kupfer. Eine Spezial

bronzc. wolchc für die Verwendung bci Wasscrturbincn bestimmt

ist. hat bcispicl.<wcisc nach dcm Bcricht eine Zugfc.uigkcit von

84500 Pfd. auf dcn Quadratzoll. cinc Strockgrcnzc um 36000
Pfd.. cinc Qucrzusammcnzichung von ‘24% und eine Dehnung

von i.’-l‘5'/; .

Mit cincm aus sclchcr Bronzc hcrgcstclltcn Meißel konnte

kalt au.<gcwalztcr Stahl und Sclnnicdcciacn bcarbcitct werden.

.\ußc1dcm habcn Versuche 0l'gcbcli. daß die Legierung dcr zor

sctzcndcn Wirkung von hcißom Wasserdampf bcsscl‘ als Mangan
Stahl \\'idcrstcht. Dicsc Brohzcn bcsitzcn fcrncr einen natür

lichen. nicht auf mechanische Bchandlung zuriickzuführctulcn

llät'tcgrad, wclchcr durch kein Enthärtungsvcrfnhren bcscitigt

wcrdcn kann. l’. (Bayer. lnd.- und (icw.-Bl. 1920. Nr. 29/30.)
Die Gestaltung der Bogen im Eisenbahngleise. Professor

lt. Pctcrsc n (Danzig) weist darauf hin. daß die Unruhe dcr
Fahrt im Bogen erheblich größer ist als in dcr Gcradcn und daß

als Hauptursachen die I'nstimmigkcit zwi.<chcn Ucbcrhöhung und
Geschwindigkeit und die Stoßwirkungcn bci dcr Fahrt durch dic
l'cbcrgangflmgcn zu ncnncn sind. Die gclniiuchlichcn l'cbcr
hiihungcn cntrpt‘ccht‘n nicht dcr rccltitcrisch gcnaucn l'cborhöhung

wie sic aus den Bcziehungcn zwiachcn Flichkraft und Wagon
gcwicht sich ergibt. Die I’cbunmbiigcn sind bishcr meist zu

kurz gcmacht worden. Auf dcr Schwebcbahn ändcrt sich die
(ilcichgcwicht>lugc bei dcr Fahrt aus dcr Geraden in den Bogen
als Pcndclschwiugung in dcr wcichstcn Art; es hat ‚sich gczcigt.
daß die Daucr dieser Schwingung auf etwa 3 Sekunden bemessen

werden muß. damit sie von den Fahrgästen nicht unangcnchm
cmpl'undcn wird. Bci den Standbahncn, wo dic Glcichgctvichts

‚ Die Prager Messe wurdc am 12. d. M. eröffnet. Gegen 2U0tl

1
l_ fast durchweg cinhcimische Firmen haben ausgestellt.

.‚ Triester Herbstmesse. Der Stillstand dcr zweifellos nicht nur
‘r- im lilast-hinenbau. sondern auch in allen anderen technischen
Zweigen vorhanden ist. zwingt Handel und Industrie Mitteleuropa.
‚neue Woge des Absatzes zu suchen. Eines der ‘am meisten ver

l sptcchcndcn Mittel zur Erschließung neuer Absatzwege ist jeden

‚falls dic kräftigc Bctciligung an Mustcrmessen.

i l)ic lllustcrmcssc kann mit Recht ein billiges und dabei
liiul.icrsl wirksames Propagandamittcl genannt werden. Sie ist aber

‘auch ein absatzfiihigcr Markt. Besonders auf der Triester Muster
.-‚mc.ssc. dic bcgimwnd mit 2.6. September bis einschließlich

(17. l‚‘ktcbcr abgehalten wird. soll dies zur Geltung kommen, du

zauch dic Bcschickung der Messe mit größeren Warcnrnengen cr
._\\llll>t'lll nird. dic in dcn Lagcrhäuscrn dcs Frcihafens eingelagert
;wcrdcn können. Besonders aus den liandclsplätaen der Leva.nte.
\.<Pll)Sli aus dem fernen Osten. liegen für den Besuch der Triester
.\lustcrmcs.<e bereits Hunderte von Anmeldungen im Messamt vor.

_4 Hier handelt es sich in erster Linie um Einkäufe. Es ist somit
günstige Gelegenheit gcbotcn. schon auf dcr Messe Geschäftsab
;>ll‘lllfibt’ zu tätigen. Um dies noch weiter zu erleichtern. ist von

.\'crtrctcrn aller llandelszwcigc. dcr Banken. Schiffahrtsgesell

schuften. Versicherungennstaltcn u. s. w. in Triest ein Ausschuß

1zur l‘lrtcilung von Auskünften gcbildct werden. Auch das Handels

muscum 'l‘ricst stellt sich zu diesem Zweck den Beschickern und

rl‘lcsuchl‘ru dcr Tric.<tcr Mustcrmcssc zur Verfügung. Aber auch
ahgcschcn von dcr Möglichkeit sofortiger Geschäftsabschlüsse ist
iibcrdics Gclcgcnhcit geboten. wcrtvollc Auslandsbeziehungen an
zukniiplcn: durch den Weltkrieg abgerissene Geschäftsverbin
dungcn zu erneuern. Bedarf und Nachfrage. Konkurrenz und
I\'cucrungcn kennen zu lernen. Die ital. Regierung hat zur Erleich
terung dcs Mcsscverkehrcs in Graz. Villach und Linz Konsu
'

l a t c crrichtct. F a h‘r t b e g ii n s t ig u n g c n im Ausmaße! von
40—(i0% sind zugcsagt von den im]. Staatsbalinen. den tschsl.
'Staatsbabntm, dcr Südl-ahn; auch von dßn deutschen Bahnen
diirftc cin Entgcgcnkommcn zu erwartcn sein. Die e h rcnam t<



1920.

l ich e n (i e n e r a] \' e r t r et u n g e n der 'l‘riester .\lustermesse,
die für Dflllls‘t'lllillltl. DrutschÖsterreich, die tschechoslowakische
Republik und die bchweiz in Händen der ll a n d e l s k am m e r n
liegen. werden den Interessenten zwecks Erlangung der von der
ita-dieinischen Regierung. den ausländischen Regierungen und den
Tran>portunternelnnungen gewährten Begünstigungen in ZoIl-,
l’aß- bzw. Transportangelegenheiten. Fahrpreisreduktionen u. s. w.
fö r d c r n d an die Hand gehen. während die offizielle n
\' e r t r e.t u n g e n der Musternumsc für Deut s c h l a n d Dr.
Fr iedrich l’auggcr. Generalvertretung des Lloyd 'l‘riestino, Mün
chen. Promcnadennlatz 15, und die Generalvertretung des Lloyd

Triestino in liambulg. ‘lsnlanad0. für D e u t s c h ö s t e r r e i c h
das llandelsmuseurtx Wien lX.. Berggusse 16. für die tls c h e c h 01
s l o w a k i s c h e R e n n b l i k Adriane Del Vecehio. Prag. Narod
ni ti‘ida 21 und für Ungarn die italienisch-ungarischc Handels

kammer. Budapest, l\ador utca 16. beauftragt sind. den Beschickern
und Besuchern der 'l'rie.<ter Mnstermesse obige Begünstigungen zu
e r w i r k e n.

Baukunst.

Das Araneo-System für den Bau weitgeapannter
Dichter und Hallen. \\'ir haben kürzlich auf die Wirt
schaftlichkeit der modernen Iiolzkonstruktioncn beim Bau
weitgespannter Hallen und Dächer aufmerksam gemacht‘)
Die. dort genannten Baus_vsteme sind in neuester Zeit durch
eine große Reihe weiterer Baumethoden ergänzt worden,
welche demnächst hier aufeinandcrfolgend besprochen wer
den sollen. Eines der interessantesten IIolzbau-Systemc ist
das Araneoß_vstem, welches von einer holländischen Gesell
schaft in die Praxis eingeführt wird. Die Allgemeine Oester
reichisch0 Iiuugesellschaft in \\'ien hat die Generalvertre
tung für Oesterreich übernommen und hat über dieses Sy
stem eine überaus instruktive Broschüre versendet, der wir
einige Angaben entnehmen.

Das .
-\ r a n c o-Dach ist ein Faclnverksdach, in welchem

die Druckstäbc aus Holz, die Zi1gst_iibc aus Eisen hergestellt.
sind; die. Druck- und Zugstiibc werden durch eigenartig ge
staltcte und normalisierte eiserne Knoten verbunden. Be
kanntlich haben während des Krieges die normalisiertcn
Kriegsbriicken außerordentlich wertvolle Dienste geleistet.
Das Prinzip dieser Kriegsbriicken, daß normalisierte Be—
standteile zu Brücken verschiedener Spannweiten zusammen
gefügt werden können, ist nun in dem Araneosystem weiter
ausgestaltet und verwertet. Das Araueol'achwerk besteht aus
den Arancostiiben und den Araneoknoten. Die Araneo
stäbe sind verschieden t_vpisiert‚ je nachdem sie als
Druck- oder Zugstiibc zum Einbau in das Fachwerk gelangen.
Der Druckstab ist das an den Enden mit. Eisen armicrte
Stielholz. Das Stielholz best(ht aus einem Kantholz von
1580 nun Länge und 100 mal 120 nun Querschnitt. Die bei
den Enden des Stielholzcs zeigen bestimmte. genau ge
schnittene Scbriigiliichen sowie je zwei genau cingemessene

‘

Dieses Holz wird an den Enden
geeignete Beschläge annicrt. Das eisenarmicrtc

und bemessene Bohrlöcher.
durch
‘Stielh0lz ist nun b ereit, mit jedem Ende an je einen Araneo
knoten angeschlossen und in ein Fachwerk eingebaut
zu werden. Im eingebauten Zustande ist dann die Stab
]änge stets genau 2000 mm. Reicht ein Druckstab zur Auf
nahme der Kraft nicht aus, so können auch zwei oder mehrere
solcher Stielhölzer nebeneinander angeordnet werden und
sind dann zu einem Druckstab vereinigt. Die 7.ugbiinder sind
verschieden typisiort, (je nachdem es sich um Langbiinder oder
Kurzbänder handelt. Alle Zugstiibe eines araneotechnisdren
'Tragwerks aber bestehen grundsätzlich aus paarweise ange
ordneten 2‘/2 mm starken, 30 mm breiten Eisenbiindern. Die
erforderliche Stabliinge wird durch Zusammenfügen aus ein
zelnen Zugbandteilen erzielt u. zw. gibt. es für Langbiinder
zweierlei und für Kurzbänder dreierlei solcher Zugbandtcilc.

"‘
) Vgl’. „Die Wirtschafilicbkcit von Holzha.llenbauten“ in Nr. 6
,

ß. 67. ‘
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-fel dürfte bei den derzeitigen Eisenpreiscn
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rc1 .'e >eucinan er n'en von ‚an‘. vaar n assen sicrDul\l dl( I’lj c] ibe
‚flebig große Zugtjuerscbnitte erzielen.

Der Araneoknotcn besitzt nur zwei grundsätzliche Aus
bildungen n. zw. als Zwisehenknoteu und als Auflagerknoten.
Bei diesen Knoten wird ein Rohr von 54 nun äußerem Durch
Ill(‘sser‚ welches entweder in den ‘erforderlichen verschiedenen
Längen \‘fll‘l‘»fllltlt‘ll ist oder durch Verschraubung‘ einzelner
gleichlangcr Knotcnrohrstüeke zu den benötigten Längen zu
sammengesetzt werden kann, als lr‘achwerkknotcnpunkt be
nützt. lfeber das Knotenrohr werden die zum Anschlu.ß aller
Stäbe nötigen Anschlußlaschen mit ihren 5'1-mm weiten Loch
krcisen iibergeschoben. Im allgemeinen erfolgt in jedem Kno
ten nur der Anschluß von Stiellaschen oder von Bandlaschen.
Außerdem kann aber noch für die Aufnahme der verschic
dcnartigstcn sekundären Konstruktionen im Araneoknoten
auf die einfachste Weise vorgesorgt werden. IIiefiir dienen
die Knotenreiter, welche durch Aufschieben über die Knoten
rohrc befestigt werden. Alle Anschlußlasehcn und Knoten
reiter samt den nötigen Distanzringcn und Schrauben werden
durch die auf den Enden der Knotenrohrc aufgeschraubten
I’reßringe fixiert. Durch entsprechendes Anziehen dieser
l’reßriuge erlangt der gelenkartigc Araneoknotcn auch noch
eine gewisso'Stcifigkeit in der Richtung senkrecht zur Fach
werkebcnc. Zur Herstellung des Auflagers dienen drei Be
standteile: die Lagcrrippcn. die Lagerklauen‘ ‘und die Lager
wiukel. Durch Verbindung einer hinreichenden Anzahl
von Lagern wird jede beliebige Auflagerliinge erzielt und
es kann jede größere Auflagerkraft übertragen werlon.
Das sind die Grundelemente des Arancofachwcrks. Die Mon-'
tage eines solchen Daches erfordert folgende 'l‘eilarbeiten: ].
Zusammensetzen und Verschrauben der Druckglieder, 2

.

Zu
sammensetzen und Verschrauben der Bänder, 3. Zusammen
setzen dcr Araneoknotcn. Dies alles geschieht in einem nahe
der Baustelle gelegenen geschützten Raume. 4. Verschrau
bung der Stäbe mit den Knoten. was ebenfalls noch auf
ebener Erde erfolgt, 5. Aufstellen des fertigen Fachwerks
und (i. Anbringen der sekundären Konstruktionen. “Fan
das Arancosystcm vor den andern Ilolzkonstruktionen,
welche als Fachwerk ausgebildet. sind. auszeichnet, ist die
statische Klarheit des Systems und die ausgezeichnete Ausbil
dung der Knoten, die ja bei Holzkonstruktionen immer ge
wisse Schwicrigkciten bereiten. Infolge der Typisierung der
Bestandteile gestaltet. sich die statis'chc Berechnung höchst
einfach, indem die Tragkraft eines jeden normalisierten Tei
les genau bestimmt ist. Aus diesen typisicrten Bestandteilen
kann jedes nach dem Dreiecksystem konstruierte Fachwerk
hergestellt werden.

‘ Die praktischen Ausführungen Zeigen
sowohl polygonale als auch bogenförmige Formen. Auch
Brücken, selbst bei größeren Spannweiten sind nach diesem
System ausführbar. Nach Angabe der Broschüre haben
selbst weitgespannte Konstruktionen kein größeres Gewicht
als 11 kg per m2, wovon rund 6 kg auf die eisernen, 5 kg auf
die hölzernen Teile der Konstruktion entfallen. Ohne Zwei

das Aranco
System etwas teurer sein als dic Holzdächcr, doch macht dic
Broschüre mit Recht darauf aufmerksam, daß sich dieses
System namentlich für Bauten eignet. welche nicht ortsfest
sind, sondern deren Standplatz von Zeit zu Zeit eine Aende
rung erfahren soll (z. B. landwirtschaftliche und gewisse
industrielle Lauten oder Baulmmeken ctc.). Das System
hat namentlich den Vorteil, daß die einzelnen Teile ohne
jeden _l\laterialvcrlüst auseinandergenommeh und nach Be
dnrf wieder verbunden werden können. . I".

Unterrichtswesen.

Deutsche Technische Hochschule in Prag. Einschreibungen
für das Studienjahr 1020/21 finden bei den betreffenden Dekanaten
statt: Am 20.-‘22. September für neueintretende Inländer. Am~
23.“28. September für bereits immatrikulierte In- und Ausländer
und am 20. September bis 2. Oktober für neueintretende Ausländer.
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Die Vorlesungen beginnen am 4. Oktober 1920. Nähere Angaben
enthält das Progranun, welches zum Preise von 5 K (ohne Post-1
gebühr) durch den Torwart der Hochschule. Prag I. Husgasse 5.
bezogen werden kann. -“

Feuerungs- und Gasttechnik an der Wiener Technik. Auf An
trag des Prcfesscrenkollegiums der Wiener Technischen Hoch
schule genehmigte das Staatsamt für Inneres und Unterricht die
Errichtung einer Unterabteilung für Feuerungs- und Gastechnik,

so daß die chemisch-technische Schule sich künftig in zwei Unter
abteilungen, nämlich für technische Chemie und für Feu(r1‘ungs

und Gastechnik. gliedern‚wird. ‘Die Not an Brennstoff macht es
erforderlich. die Fcuerung/sanlagen nicht nur in der wirtschaftlich

sten Weise auszubilden, sondern sie auch mit größter Genauigkeit

sachgemäß zu bedienen. Vorläufig muß wegen Platzmangels’ die.

Aufnahme auf 20 Hörer beschränkt werden. Die Unterabteilung

wird bereits im Herbst dieses Jahres eröffnet.

Patent-Aufg6bote ‘in der tschet3hoslowakischen Republik
Die nachstehenden P at en tan m eld u n g en wurden nach der Vorprüfung im amtlichen „Patentni v€>stnik“ vom 15. September

öffentlich bekannt gemacht im Sinne des ä 57 Pat.-Gas.
Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Ausl0gehalle des tschechoslowakischen Patentamtes durch

zwei Monate ausgelegt. .
Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patente Einspruch erhoben werden. Ein solcher

Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslowakischen Patentamte einzubringen. _
Vom 15. d. M.‚ dem Tage des Erscheinens des offiziellen tschechisch en Patenthlattes (Patentni västmk) an. treten für die nach

verzeichneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein:

.1 a. Lange AI. ehemaliger Werkführer einer Koks-Anstalt.
Mähr.-Ostrau. -—-Apparat zur Reinigung von Kohle. - Ange
meldet 12. 1. 1919 (P 382-20).

Fa. Fried Kru p p. Aktiengesellsch. Grusonwerk Mag
deburg-Buckan. - Verfahren zum Ausscheiden von Brenm
stoßen. - Angemeldet 15. 12. 1919 (P 4852-19): Prior. 26. 8.
1919 für Anspruch 1 und vom 11. 10 1919 für Anspruch 2
(Deutschland).

2 b Fa. Cannstatter Misch- u. Knetmaschinenfabrik. Cannstattet
Dampf-Bm-kofen-Fabrik. W e r n e r & P f l e i d e r e r. (‘ann
statt. - Knetmaschine, deren Schlagrute eine lotrechte Bahn
in einer rotierenden Tonne beschreibt und einerseits durch
einen Kurbeltrieb angetrieben wird. andererseits an einen Len
ker angeschlossen ist. welcher einen Bogenteil beschreibt. -
Angemeldet 5. 1. 1920 (P 143-20): Prior. 27. 11. 1914 (Deutsch
land.)

3 c V0 dick a Karl. Fabrikant, Prag. — Gamasche mit Knöpfen.- Angemeldet 19. 12. 1919 (P 5005-19).
8 d Mahl. Antonia. Zementwarenerzeugung in Pi-ibmm. -
Wäscherumpel mit einem Schutz gegen Naßwerden. - Auge-.
meldet 24. 1. 1919 (P 45-19). ‚

12 Firma Philipp R ö d e r. - Bruno R aal» e. A. G. Wien und Dr.
Ing. Hau sc h k a. Rudolf in Wien. - Verfahren zur Herstel
lung neuer Eiweißverbindungen mit Kalk und anderen Erdal
kalien. - Angemeldet 11. 10. 1919 (P 3098-19): Prior. 29. 3.
1919 (Oesterreich). ‘

13 Nitzsche & (‘o.. Hart- und l)rahtglasindustrie. Arnsdorf
Sachsen. - Schutzmautel für Wasserstandsanzeiger und ähn
liche Zwecke. - Angemeldet 17. 12. 1919 (P 4914-19): Prior.
27. 3. und 17. 12. 1919 (Deutschland).

James H0 wd en & Co.. Limited. Maschineufabrik. und
James H o w d e n H u m e, Direktor Glasgow. - Speise- und
Vorwärmer=inrirhtung bei mehrteiligen Dampfgeneratoren mit
einem Gefäß. welches im Dampfraum angebracht ist. - An
gemeldet 2. 9. 1919 (P 2120-19): Prior. 21. 10. 1916.
‘ . James Howden & (‘o.. Limited. lllaschiuenfabrik und
James H 0 w d e n H u m e. Direktor, Glasgow. - Dampfgcne—
ratet mit einem Ueberhitzer. enthaltend Paare von unteren u.
oberen Kesselkörpern. welche durch Gruppen von stehenden
Wasserrohren verbunden sind und die so zusammengesetzt
werden, daß sie einen Zug oder Ziige zwischen den Rohren
der benachbarten Elemente bieten. wo ein jeder obere Kes
selkörper mit seinem rückwärtigem Ende über der Verbren
nungskammer den unteren Kesselkörper überragt. - Ange
meldet 2. 9. 1919 (P 2121-19) Prior. 21. 10. 1916 (England).
Schneider et Cie.. Paris. - Vorrichtung zur Betätigung
des Steuerungsschiebers für Motoren. Pumpen und andere Max-‘
schinen zur Aenderung des Exzenterwinkels. — Angemeldet
20. 10. 1919 (P 3374-19): Prior. 13. 10. 1917 (Frankreich).

15 e Aktiengesellschaft vorm. Seidel & Narr man n. Dresden.
— Klaviatur einer Schreibmaschine. - Angemeldet 23. 12.
1919 (P 50128-19); Prior. 15. ll. 1919 (Deutschland).
Cernicks‘ Richard. Hauptmann. Prag. — Antriebsvorrich
tung für Schreibmaschih0n. - Angem. 2. 9. 1919 (P 2128-19).
Gernicky? Richard. Hauptmann. Prag. — Einrichtung zur
Verschiebung eines mehrfarbigen Bandes von Schreibmaschi
nen. - Angemeldet 2. 9. 1919 (P 2129-19).
Loos Vaiclav. Olmütz-Cernovir. - Anbringung des Farb
bandes an der Schreibmaschine. - Angemeldet 18. 3. 1919
(P 2462-19).
Massapust Julias. Mechaniker, Wien IX. — Schalldäm
pfendo Fußunterlage für Schreibmaschinen und dgl. - An
gemeldet 16. 8. 1919 (P 1776-19).
Ing. Dr. Matouäek Alois. Ministerialvizesekretär Smichov.- Schreibmaschine mit der Regalierungsvorrichtung für die

Bewegung eines Zahnrades. - Angemeldet 28. 7. 1919
(P 1472-19). _

19 a. Ing. Kinberg Willi.- Direktor des Unternehmens zur Holz
imprägniernng. Prag. - Verfahren zur Erzielung der Festig
keitserhöhung der Auflagefläche bei Eisenbahnschwellen. —
Angemeldet 30. 6. 1919 (P 1013-19).

19 b Aktien-Gesellschaft R. Ph. W aagn er - L. & J. Biro &. .\.
Kurz. Wien. - Brückenkonstruktion. - Angemeldet 11. (i.
1919 (P 917-19): Prior. 5. 3. 1918.
Dr. Ing. Merk] Friedrich, Wien. - Rammwerk gern. Pat.
Zahl 467.- Angemeldet 21. l. 1920 (P 690-20) als Zusatz zum
Patent Nr. 467. Prior. 28. 8. 1917 ((Jesterreich).
() r t n e r Leopold. Kaufmann. Aussig. - Aufsetzbarer Schnell
pflug insbesondere für Wagen der Straßenbahnen. - Ange
meldet 28. 1. 1920 (P 872-20).
Rhe i_ner Maschinenfabrik Windhol’f A. G. Firma Rheine i.
Westf. - Drehscheibe mit verteilten Haupträdern. - Ange
meldet 16. l. 1920 (P 536-20): Prior. 10. 3. 1916 (Deutschland).

20 l’ Mai‘ik Johann. Schlosser. Smichov. - Selhsttätige Weiche.- Angemeldet 6. 1919 (P 584-19).
21 e O. Bihl & (‘0., vorm. Robert Hankes Nachfolger G. m. b. H.
Ladowitz. - Durchführungsisolator mit Deckel in dessen
Kammer eine auswechselbare Verbindungsklemme angebracht
ist. - Angemeldet 11. 10. 1919 (P 3151-19) Prior. 17. 3. 1914

20 d

((Jcsterreich).
Ing. C‘ rac. oanu ()Vidius. Patentanwalt» Berlin. - Mehrfache
S<-hmelzsicherung für elektr. Starkstromleitungen. - Ange
meldet 3. 11. 1919 (P 3714-19): Prior. v. 27. 5. 1919 (Deutschl.)

21 d P o m m erh an z Gustav, Pilsen. - Au's
Kohle. Graphit oder aus ähnlichen Stoffen verfertigte Kollek
torbürste. - Angemeldet 16. 4. 1919 (449-19).

21 f G a.lv an o p h 0 r en —W e r k e (System Vogt) S. Szubert,
(‘ummandit-Gesellschaft. Berlin. - Elektrische Taschenlampe.- Angemeldet 6. 11. 1919 (P 3802-19); Prior. v. 10. 10. 1918.
(Deutschland).

24 c B e rlin gh off Wilhelm, Oekonomiebesitzer. Lieshorn i. W..
Deutschland. - Einrichtung eines Generatorheizraumes für
Verbrennungsmotoren zur Verbrennung von festen Brenn
steifen unter hohem Druck. - Angem. 7. 7. 1919 (P 1225-19):
Prior. ll. 6. 1918 (Deutschland). '

25 b S t u r m Alois, Direktor in Letowitz. - Vorrichtung an Strick
maschinen zur Herstellung von Oet‘fuungen an beliebiger Stelle
der Unterlage oder
(P 2845-20).

30 f Sv e stka. Vladislav. Universitätsassistent. Prag. - Verfah
ren zur Herstellung von Präparaten zur Desinfektion der
Harnwege. - Angem. 8. 10. 1919. (P 3000-19.)

34 b H u s s e rl Otto, Oberst. Prag. — Vorrichtung zur Befestigung
von llandapparaten am Tisch und dgl. - Angem. 18. 2. 1919.
(P 144-19.)

34 c Doleial Alois. Tischlermeister. Jedovnice bei Bhinsko i. .\l.- Spieltisch. - Angem. 3. 6. 1919. (P 846-19).

des Musters. - Angemeldet 13. 4. 20.

Jirä‚sko Wenzel. Wien. - Tisch mit Versenkungsvorrk-h
tung für Schreibmaschinen und dgl. - Angem. 30. 6. 1919.
(P 1120-19).

35 b Deutsche Maschinenfabrik A. G. Duisburg. —
Winde, an deren Katze ein steifes Hiingewerk für verschie
dene Arbeit‚sorgane angeordnet ist. - Angem. 27. 11. 1919.
(P 4444-19): Prior. v. 15. 3. 1919 (Deutschland).

37 a Petras Franz. Baumeister, Budweis. Baustein für aus zwei
parallelen Wänden und einer hohlen Querwand bestehendes
Mauerwerk. - Angem. 28. 3. 1919 (P 326-19): Prior. v. 12. 10.
15. (Oesterreich).

37 b Arthur M ü l l e r, Land- und Industriebauten A. G. Charlotten
burg. (Deutschland) - Verfahren zur Herstellung von hohlen
Wänden. - Angem. 16. 9. 1919 (P 2435-19). Prior. v. 4. 5. 1918.
(Deutschland).

Papier. Gummi,.



37 b B e c h y n 5 Stanislav.
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a

Dr. 'l‘echn. Zivilingenieur & Pittl
Jaroslav. Dr. Teclm.‚ technischer Beamter, Kgl. Weinberge. -
Hohle durchlaufende eiserne Ankereinlagc für Betonkonstruk4
tionen. - Angem. 4. 9. 1919. (P 2175-19.) ‘

E h rl ich Heinrich. Schlossermeister. Wien. - Schicbertüre.- Angem. 20. 6. 1919. (P 1003-19). Prior. v. 17. 12. 1918. (Oest.)
D e u t s c h Moritz, Optiker. Prag. — Zusammenklappbare
Lorgnette mit aneinander anlegbaren Glasfassungen. - An
gem. 15. 12. 1919. (P 4849-19.) ‘

M an g e r Franz. Kinoinhaber. Karbitz b. Aussig. - Verfahren
zum Vorführen von kolorierten Films. - Angem. 25. 10. 1919.
(P 3525-19.)
Rothe Rudolph Emil. Wien. — Armbanduhr. - Angem.
21. l. 1919 (P 50-19). Prior. v. 13. 6. 1917 (Oesterreich).
Fri e dlä n d er Rudolf. Wels (Oesterreieh). - Säevorrich
tung für Sämaschinen mit Uuteraussaat und Aussaatsscheiben
außerhalb des Aussaatskastem. - Angem. 18. 9. 1919. (P
2499-19). Prior. 25. 2. 18. ((Jesterreielr.)

46 b Fa. Bosch Robert. Aktiengesellschaft Stuttgart (Deutsch

49

49

49
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land). - Vorrichtung zur Verhinderung einer ungewollten
Ingangsetzung von elektrisch eeziindeten Verbrennung»
motoren. - Angem. 28. 7. 1919 (P 1499-19). Prior. v. 27. 3. 16.
(Deutschland).
Letzn er Karl. Werkfiihrer. Wien. - Vorrichtung zur Re
gelang des Einspritzbeginncs bei Verbrennungsmotoren. -
Angem. 7. 6. 1919 (P 897-19). Prior. 19. 12. 1916. (Deutschland)
R e z l e r Emil, Ing.. Jungbunzlau. - Automatische Regelung
des Zündzeitpunktes an Explosionsmotoren. - Angem. 16. 8.
1919. (P 1771-19). Prior. v. 13. 8. 1917. (Oesterreich.)
S l a v i k Karel. Maschinentechniker. Prag. - Rotationskiihler
für Explosionsmotoren. - Angem. 18. 11. 1919 (P 4080-19).
Schweizerische Stellwerk-Fabrik Wallisellen, Zürich’

i

(Schweiz) - Verfahren zum dichten Einsetzen von Bolzen insb.
vonS reizbolzen in den Gefztßwandungen. — Angem. 10. 10.1919
(P 30 0-19) Prior. v. 17. 9. 1918 (Deutschland).
P anto fli6 ek Bohdan. Betriebsingenieur, Pilsen. - Axiallager,
bei welchem die Achse sowie die Fußschraube des Lagers eine
eingepaßte Kugel tragen. - Angemeldet 10.6. 1919 (P 902—19).
D o rtm u n d er V ul k a n, Aktiengesellschaft. Dortmund.
Schraubenband—-Reibungskupplung. - Angemeldet 15. 11. 19
(P 4052-19); Prior. v. 24. l. 1914 (Deutschland).
Dortmunder Vulkan, Aktiengesellschaft, Dortmund.
Schraubenfeder-Kegelkupplung. -- Angemeldet 16. 12.. 1919
(P 4900-19); Prior. v. 30 9. 1919 (Deutschland).
Hegemann Otto, Fa. Dortmunder Vulkan, Aktiengesellschaft,
Dortmund. — Elektromagnetische Schraubenfeder-Reibungs
kupplung. - Angemeldet 16. 12. 19. (P 4902-19); Prior. v.
8. 10. 1919. -

Lembrock Oskar, Fabrikant, Gottlauba (Sachsen). — Tram
mission mit verschiebbar angeordnetem Lager der Uebertra
gungswelle zum Anspannen und Freigeben des Treibriemens.- Angemeldet 28. 11. 19. (P 4460-19).
Stark Ottmar George, Fabrikant, St. Louis. — Aus zwei durch
zwei diametral gegeneinander liegende Verbindungsteile ver
bundenen Ringbahuen bestehenden Kolben. - Angemeldet 29.
11. 1919 (P 4506-19).
Patik Josef, VVerkführer. Brüun. - Muffe in der Form einer
zweiteiligen Büchse zur Versteifung von abgebogenen Röhren
oder Stangen. - Angemeldet 29. 7. 1919 (P 1512-19): Prior.
v. 20. 1919 (Oesterreich).
Bi schhoffJoh. Coenraad, Kaufmann, Amsterdam. W'ilhel mi
Dirk Frans. Fabrikant, Doorwerth b. Arnheim (Holland).
Vorrichtung zum Uebertragen eines Drehmomentes mittels der
Rollkörper. - Angemeldet 10. 9. 1919 (P 2304-19); Prior. v. 25.
4. 1917 für Pat.-Anspr. 1, vom 20. 12. 1917 für Pat.-Anspr. 2,

:-
1
,
4 (Deutschland).

Monfor ts A. M., Gladbach. - Längliche Revolverfräsmaschine.
-- Angem. 2. 10. 1919 (P 2860-19); Prior. v. 15. 12. 1917
(Deutschland).
Wikschtröm Jacob, Düsseldorf - Maschine zur Herstellung
von Nägeln, Nieten. Zwecken u. dgl. - Angemeldet 12. 9.
1919 (P 2363-10); Prior. v. 30. 10. 1918 (Deutschland).
Wolf Josef, Werkfdhrer, Wien. - Ofen zum Verschweißen
von Ketten mit Schlitzen zum Einhängen von Kettengliedern. -
Angemeldet 20. 10. 1919 (P 3378-19); Prior. v. 4

.

12. 1916

(Oesterreich).Wolf Jose , Werkt'llhrer, Wien. — Hochofen z nn Verschweißen
von Ketten mit der Schlitzfeuerung. - Angemeldet 20. 10. 19.
(P 3379-19); Prior. v. 4. 12. 1916 (Oesterreich).
Hotting er Friedrich, Arlesheim bei Basel, Schweiz. - Ein
spannvorrichtung mit selbsttätiger Zentrierung und radial ge
führten durch drehbare Ringscheibe verstellbaren Backen. —

Angem. 18.10.1919(P 3323-19); Prior. v. 16.10.1917(Oesterreich).
Uerny5 Johann, techn. Beamte, Vr>iovie. — Streichinstrument
mit .Resonanzvorrichtung. — Angem. 11. 3

.

1920 (P 1999-20).
Duni k Josef‘, Schuhmacher, Königl. Weinberge. - Verfahren
zum Aufwickeln von Schifl'spulen. - Angemeldet 31. 7. 1919
(P 1537-19).

rscnmscnfistmrna.

'I‘he Singer, Manufacturiug Company Elizabeth (New Jersey
U. S. A.). - Zusammenlegbarer Tisch für Nähmaschinen mit
elektr. Antriebe. - Angemeldet 18. 12. 1919 (P 4953-19).
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52 a The Singer, Manufacturiug Co. Elizabeth (NewJersey, U. S. A.)

'3 Nähmaschine mit seitlich beweglicher Nadel und der Führung

.' oder dem Leger. - Angemeldet 18 12. 1919 (P 4953-19).
69 c Fa. A. Fr oss-Büssi n . Spezialfabrik für Auto. Nutzfahrzeuge

S stem Büssing, Wien gXX-l, Nordwestbahnstraße Nr. 53%.
U%bertragungsgetriebe für Automobile mit mehreren Vorwärts
- eschwindigkeiten mit einer Rilckwärtsgeschwindigkeit und einer

-.‘

s ebertragun sverlangsamung. - Angemeldet 18.9. 1919 (P
2469-19). riet. v. 7

.

7
.

1917 (Deutschland).
Fa. Büssin H., Braunschw.ig. — Spiegelbeobachtungsvor
richtung an rat'twagen. — Angemeldet '23. 9. 1919(2608-10);
Prior. v. 31. 7. 1918 (Deutschland).

_ Ing. N ovak Johann, Chefingenieur in der Automobilfabrik Tatra,

‘7
'

Kopiivnice. — Gelenkübertragung von \Vagenbrernsen mit dreh

_ baren Zapfen der Tragräder insbesondere bei den vorderen Auto

"

mobilbremsen. ,— Angemeldet 27. 2. 1920 (P v1688-20).
651 d Simonek Rudolf. Simonek Jaroslav und Simonkovzi Draho

5 mira, Pra . - Selbsttiitiges Lenkfahrrad. - Angem. 14. 2.1919

l (P 117—1 ).

J65 e Schneider & (Die, Paris. - Vorrichtun
Steuers für Unterseeboote und andere Schi e. Angemeldet
19. 11. 1919 (P 4108-19); Prior. v. 81. 8. 1915 (Frankreich).
Schneider & Cie.. Paris. - Unterseemine. - Angem. 310.10.
1919 (P 3660-19); Prior. v. 31. .3

.

1915 (Frankreich).
Schneider & Cie., Paris. - Tauchsteuer für Unterseeboote.
—Angem. 30.10.1919(P 3658-19); Prior. 30. 3.1916 (Frankreich).

v
Ä

6
b

M a s ek Wenzel, Sehmiedegehilfe, Kameuec b
.

Troppau. - Hacke.- Angemeldet 7. 6. 1920 (P 4064-20).
172a W affe ntab rik Ms. u s e r. Aktiengesellschaft. Oberndorf a. N.
— Selbsttiitige Pistole mit dem am Griff geführten Verschluß
schieber mit Hammer und Verschlußstück. - Angemeldet 30. 12..
19. (P 5177-19) Prior. v. 12.4. 1916 für den l. Pat. Anspr. und

‚. vom 13. 4. 1916 für den 2. Pat.-Anspr. (Deutschland).
‚72 b Aktiengesellschaft vorm. Skodawerke, Pilsen. -—Rohr
rücklaufgeschütz. - Angemeldet 14. 1.1920 (P 472-20); Prior.
v. 25. 9. 1918 (Oesterreich).

»

Schneider & Cie., Paris. —- Vorrichtung zum Oefi'uen und
Schließen bei roßkalibrigen Geschützen vermittelst der vm den
hydropneumatxschen Akkumulatorreku eratoren gelieferten
Euer ie. sowie vermittelst von zwei K0 ben mit verschiedenen
Durc messern. — Angemeldet 8.8. 1919 (P 1653-19); Prior v.
13. 8

,

1914 (Frankreich).
Schneider & Cie., Paris. - Lafette mit hebbarem Radsatz.
— Angemeldet 22. 8. 1919 (P 1843-19); Prior. v. 31. 5. 1917
(Frankreich).
Schneider & Cie.. Paris. - Lafette an Rädern, die auf ihren
Achsen gleiten. - Angemeldet 11_ 8. 1919 (P 1688-19); Prior.
v. 5. 8 1916 (Frankreich).
Schneider & Cie.. Paris. - Dichtungsvorrichtung für Bremsen
und hydraulische hydropneumatische oder pneumatische Reku
peratoren von Geschützrobren oder dgl. — Angem. 11. 8. 1919
(P 1685-19); Prior. v. 19. 9

. 1916 (Frankreich).
Schneider & Cie., Paris. — Anschlagszünder mit Sicherheits
verschluß. — Angemeldet 9
.

8. 1919 (P. 1665-19); Prior v.

1
.

12. 1915 (Frankreich).
Schneider & Cie.‚ Paris. - Anschlagszünder mit Hemmungs
organen. - Angemeldet 23. 9. 1919 (P 2609-19); Prior. v. E). 8.

1918 (Frankreich).
Junghans Arthur, Dr. Ing. Schramberg. - Verfahren zur
Regulierung von mechanischen Zeitzündern, die von den Zentri
fugalgewichten auf Rotationsmaschinen angetrieben werden. -
Angemeldet 19. 11. 1919 (P 4105-19); Prior. v. 17. 5

.
1916

Deutschland).
ptische Anstalt C. P. Goerz. Aktiengesellschaft, Berlin
Friedenau. — Im länglichen Schnitt lanzenfö'r‘miges Wurfgeschoß.
— Angem. 6

.
2
.

20. (P 1122-20)‘ Prior. 29. 10. 1915 für Pat
Anspr. 1 und 2

,

und 13. 6
.

1916 t1rPat.-Anspr. 3-5 und 31. 1.
1916 für Pat.-Anspr. 6

, 7 und 8 und 13. 6
.

1916 f. Pat.-Anspr. 9

< (Deutschland)

#7'2e

7
7

a Kratzig Alois. Graveur, Gablonz a. N. - Klemme zur Be
festigung der Kappe vom Billardtago. - Angem. 13. 11. 1919.
(P 3990-19).

77 b Kuthan Karl techn. Beamte,
Angem. 4

. 9
.

1919 (P 2176-19).
79 a Guttmann Nathan. Zigarettenmaschinenfabrik, Dresden. -
Vorrichtung zum Erfassen und Verschieben von Zigaretten
hülsen. — Angemeldet 28. 11. 1919 (P 4455-19); Prior. von
21. 7

.

1919 (Deutschland).
80 b Horras Hermann und Bretschneider Friedrich, Rrijec,
(M ihren). - Form zur Herstellung von hohlen und rohrförmigen
Ziegeln aus plastischer Masse insbesondere aus Chamotte.- Angemeldet 20. 1. 1920 (P 655-20) als Zusatz zur Patent
anmeldung (P 1169-19): Kundgemacht am 15. Juli 1920.

L e derer Otto, Direktor, Kgl. Weinberge. - Brikettpresse mit
Elevator. - Angemeldet 19. l. 1920 (P 620-20).

80 c Winzer Charles Burton. Fabrikant, Hamburg. - Mufl‘elofen
mit einem ringförmigen Kanal und einem auf Kugeln gelagerten
rostartigen Ringe. - Angemeldet 28. 1. 1920 (P 865-20).

80 d VVellan Franz, Tischlermeister, Wien. Bliudboden aus
konkreter Schicht, in welche die Nägel eingeschlagen werden
können. — Angemeldet 5

.

1919 (P 559-19).

Prag. - Puppengelenk. —

zum Lenken des.
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81 b Ing. Hollitsclrer W'ilhelm, Wien. — Fahrbare um eine senk
rechte Achse verschwenkbare Entlade und Aufladevorrichtr_rng
für Sammelgut. —- Angemeldet 17. 5. 1919 (P. “Sh-19); Pr1o}r.
28. 2. 1918 (Oesterreich). I

84 Hyke:ä Franz sen.‚ Bürgerschuldirektor und Hy k e :‘
l

Franz ‚;un.
techn. Beamte. in Sedlitz bei Blatnri. -— Verfahren zur Trans
portierun eines mit Gleisen versehenen Unterseeboote_s oder
des eben alle mit Gleisen versehenen Larrgholzes in Rahmen

garnitur unter dem hohen Damm bei großen Vl’asserget‘rillen.
— Angemeldet m. 1

. uns (P 11—1U).

84 Palr'k Franz, Chefkonstrukteur. Smichov, —- Baggert'ahrbshn.
—- Angemeldet 12. 1

. 1920 (P 378—20).

BH b Firma (‘1.Wolfrum, Mechnn’sche Wollweberei und Färberei,
Aussig a. I. — Elastisches Schifl'ch0n für Websttlhle. ——An e

rneldet 4
.
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Bücherbesprechungen.
„Staatliche Maßnahmen zur Behebung der Wohnungsnot?

Denkschrift des Ucstcrr. lngcnieur- und Architektcn-Vercins. Bry

richterstatter Ing. Hans B a r t a c k
,

Ubcrbaurat. Verlag von l'ii
hau & Schwarzenberg. Berlin und Wien 1919.
Erscheinungsjuhr und Titel der vorliegenden 74 Seiten um

fassenden Druckschrift könnten zu der Annahme führen, daß sich

die Schrift die Aufgabe gestellt habe. in eine kritische, Würdigung

von Maßnahmen einzugehen, die die österreichische Regierung er'
griffen hat. un der seit Jahren drohenden Wohnungsnot zu begegr
nen. Ein Blick in den Inhalt belehrt jedoch, daß die Denkschrift
eine Art Rechtnschaftsbericht darstellt, der erweist, daß der rüln
rige Oesterr. lngcuieur- und Architekten-Verein vom llcrbste 191,7

an in ununterbrochener Felge der Regierung wohlcrwogene Vor-l
schlä'ge erstattet hat, die der Abwendung oder Milderung einer
Wohnungsnot dienen sollten. Er berichtet ferner über die MaßT
nahmen, die der Gemeinderat der Stadt Wien in gleicher‘ Absicht

auf Grund seiner zu Beginn des Jahres 1917 gefaßten Beschlüsse
ins Leben treten lassen wollte und macht endlich den Leser be‚
kannt rnit weiteren Vorschlägen, die der Verein im Frühjahr 1911?
dem k. k. Finanzministerium wegen (‘iewiihrungr von Steuererleich-~
terungen für Wohnhausbauten im Gemeindegebiete von Wien unter-I
breitet hat. Diese. drei Berichte werden ergänzt durch die eben

falls im Frühjahr 1918 bearbeiteten Anträge des Vereines, die sich
b( ziehen auf die Fragen des Ahbaues der‘ Preise. 1er Errichtung
einer gemeinnützigen Kreditstelle. der Geldbeschaffung durch das
Privatkapital und Geldinstitute. der Gewährung von Steuerbegüns
tigungen, der‘ Feststellung des Bedarfes an Wohnungen und Bau
steifen, des Bürgschaft=r- und Versicheruugswesen.<. der‘ Gründung

von Kriegcrheimstiiflen und anderer 'l'eilnroblcme.
Diese in kurzen. aber treffenden Worten zusammengefaßttßn

Anträge wurden durch den jäh und unerwarteten Zusammenbruch
der Mittelmächte überholt. der alle auf die Belebung des Bau
marl=tes gerich‘eten Bestrebungen vereitelte und der als die einzig

erfrerliche Tatsache die Absicht der Wiener Gemeinde zurückließ.
die alte l.i9291lsclt&fhbPsit‘ll0lm1g durch die reine Gruudwtrt
steuer zu ersetzen.

Die viel versprechenden praktischen Anfänge, die die Ge
meinde Wien im Sommer 1918 gemacht hatte. trotzdem die. Bau
1<ostcmerteuerung .-ich schon zwischen 100 und 200 v. ll. bewegte,
und die auf eine l'cbernahme des verlorenen Bauaufwandes durch
die Gemeinde abziehen, mußten unvermittelt abgebrochen werden.
als nach dem L'm.»turze ein unerhörtes Anschwellen aller Bau
preise einsetzte. das die Gestehungskosten schon im Frühjahr 1919
auf das b- bis tifachc, im August des gleichen Jahres aber auf das
8- bis l0fache der‘ Friedenspreise ansteigen ließ. Ein noch in letz
ter Stunde untcrnommcner Versuch, unter Beachtung der früher
gcfaßtcn Beschlüsse zwei ‚Wohnhausgruppen zu errichten, mußte
fallen gelassen werden, weil die Herstellung eines dreistockhohcn
Kleineclmungshuuses mittlerer Größe schon mehr als 2 Millionen
Kronen an Kapitalaufwand erfordert haben würde.
im August 1919, als die ganze Hoffnungslosigkeit: jedes tat

kräftigeu Beginncns gegeben zu sein schielt. schri"b Uberbaurat
Bartack, dieser unermüdliche Vorkämpfer auf dem Gebiete des
Wohnungswe:=cns. einen Nachtrag zu den hier kurz geschilderten
Darlegrngur unter dern Titel: „Und dann.“ Er gelangt zu der
wenig trostreichen Erkenntnis. daß für Wien, die alte Reichs
hauptstadt eines mächtigen Staates, keine drängende Notwendig

keit ll‘tlll' bestehen werde, den Heumarkt rasch zu beleben, da. die
Ungunst (les Schicksals bereits zu dem traurigsten Auskunftsmit
tel darhender Völker geführt habe, zur Ausfuhr des kostbarsten
Gutes .. . , . . seiner Menschcnkräfte . . . . . ..

l'ud doch, und doch! Eine Stadt, die während des Krieges

wirklich grcßziigigc Maßnahmen zur Behebung und Milderung

eurer Wohnungsnot eingeleitet hatte, wie dies in höherem Maße
kaum eine andere Stadt getan; eine Stadt. die klar und warm den

kende Menschen nie Sagmeister, Goldemund. Stern und Bartack
zu ihren Bürgern zählen darf. hat auch in Zeiten schweren Un
glücks das Recht. ungebrochenen Mutes in die Zukunft zu blicken.

Manche Vorrechte und Vorurteile sind gefallen; umsomehr

werden tücl:trge und lebcnsstarke Menschen den Weg zu einem

neuen Aufstir gc zu finden wissen. Prof. Theod. Bach.

„Die Kalkulation im Maschinenbau“. Von Ing. 11. Beth -
m a u n. Sammlung ..Göschen" (Vereinigung wissenschaftlicher Ver
leger Wialter de Grü_vtcr & L‘o., Berlin) 1920. Nr. 486, 84 Seiten
mit 63 Abbildungen. Preis gebunden M. 2.10 plus 11I)%.

Bei dem vorlieyendcn Neudruck sind die. Löhne und Material
pl'l‘ist‘ in der vor dem Kriege üblichen Höhe belassen werden. Eine.»
genaue Bestimmung wäre bei den heutigen schwankenden Verhält
nissen ganz unmöglich gewesen, so erwächst nur dem Leser die
Aufgabe. seinen Fall nach den vorgcrcchneten zahlreichen Muster
beispielen mit. den jeweils gütigen Tarifen durchzurechnen. Das

Büchlein behandelt im ersten Teile die Ermittlung der Sclbstkosten.
uml des Verkaufspreises eines Erzeugnisses. im zweiten Teile wird
dir Ermittlung der Arbeitslöhne ausführlich erörtert.
Das mit guten erläuternden Abbildungen ausgestattete Büch»

leiu gibt eine rasche Einführung in dieses wichtige Gebiet des Fa
hrik.shctriebes und kann bestctus empfohlen werden. ltli.
„Billig Verladen und Fördern.“ Von G. v, 11 a. n ffs t e n g e l‚.

Zweite Auflage. Berlin. 1919. Julias Springen") Preis- geb. 10 M
Schon vor dem Kriege wurde natürlich auch bei uns verlangt.

daB die Anschaffungskosten neuer Fördereinrichtungen durch die
damit erzielbaren Ersnarnisre in angemessen kurzer Zeit gedeckt

werden. Damals wurden derartige Konstruktionen vielfach und
vcrwit-gtnd aus Deutschland bezogen und hatten die hierzulande
üblichen, verhältnismäßig billigen Löhne eben mit Hinweis auf’

ihren Zusammenhang mit den Aufstellungsltosten einer größeren

Verbreilt ng der Fördereinrichtungen entgegengearbeitet.

Nach dem Kriege uml besonders in letzter Zeit sind nun un

sere l.ül ne über jene der für uns maßgebenden Nachbarstaah2n (die
Valuta jeweils berücksichtigt) gestiegen, und man weiß noch nicht:
ob der Höhepunkt schon erreicht ist. jedenfalls ist aber anzuneh
men. dnß an einem L0lmstürz sobald nicht gedacht werden kann.
.\‘un haben wir höhere Löhne und leider nur zu oft minderwer

trgerc Fördereinrichtungcn als das konkurierende Ausland oder
richtiger gesagt hohe Löhne, deren Bedeutung in der Preisbestim
mung durch entsprechend angepaßte l"örd<2reiufichtungen nicht

ausgeglichen wird. Dies zusammen mit verwandten Erscheinun—

gen erklärt die verhältnismäßig hohen Herstellungskosten vieler
Zweige unserer l’rr‘duktirnswirtschaft. Das Unglück ist, daß un

sere Löhne. vrel zu ra..=chgestiegen sind und daß keine Zeit ver

wendet wurde für Einrichtungen. welche die Produktion steigern

nnd gleichzeitig verbilligen. Diesem Uebelstande m u ß abgeholfen

werden, will unsere Republik den freien Wettbewerb am Welt
rr.arkte aufnehmen, bezw. vom Auslande »- wenn die Schutzmit
grenzenv einst verschwinden -— nicht erdrückt werden.

Das Büchlein bringt in vier Abschnitten (2!5) die (‘haraktew
ri=.tilt der wichtigsten Förderruaterialien und ihrer Aufspeicherung.

die Förderung auf geringe und große Entfernung und dann die
jenige von Stückgütern. Besonders zu begrüßen ist der erste
Abschnitt rnit den Grundlagen für die Ermittlung der Förder
kosten. fehlen doch dem jungen Ingenieur bei der dz. Lehrplan
ordnung unserer llwluchulcn meistenteils die notwendigen Puter‘

"‘l l'ehernic.<en vom D. l‘. V. in Böhmen.
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lagen für die \\'itis€liilflliche lleurtcilung_ der Konstruktioncn.
leradc die Förderung ist aber ein Gebiet. auf welchem die je
weiligen Ko>ten für‘ die konstruktive Anordnung ausschlaggebend

werden. wie dies im ‚sechsten Abschnitt an einigen vergleichenden

Beispic*lsrechnungern vorbildlich gezeigt wird.
Bezüglich einer folgenden Auflage sei hier eine Erweit‚erung

auf die so wichtigen Bergbau-Betriebe (durch Aufnahme der
Schrirg- und Vertikalförderung) empfohlen; aber auch ohne diese
sollte jeder Ingenieur. der Massen zu bewegen hat. die hier auf
engem Raum niedergelegten Erfahrungen in sich aufnehmen. um
vorerst eine allgcmeine (_1rientierung über das gesamte Gebiet
und nach getroffener Auswahl die‚nötige Vorbereitung für ein
eingehenderm Detailstudium zu erhalten.

Prof. J. C. Br e in l.

NÄEHRUF.

'l‘ K. Anton Grümvald. Der ehern. ordentliche Professor der
Mathrmatik ist arm 2

. September d. J. nach ‘kurzem Leiden im
Alter von 82 Jahren verschieden. Er wurde am 23. November
1838 zu Prag geboren, besuchte das lileiinseitner Gymnasium und
hahilith rte sich. nachdem er seine Studien an der Prager Univer
sitiit und am pol_\technischen Institute (der heutigen technischen
llcclnchule) durch die Lehrarntwrüfung und durch das Doktorat
zum Abschlusse gebracht hatte, im Jahre 1863 als Privatdozent am
m.lytechnischen lnstiute mit einer llltlillt‘lfliltist'll-Dllllüsr)l)llis(‘ll0ll
Abhandlung: Theorie der Beziehungszahlen. 1870 Wurde er außer
ordcntlicher und 1880 ordentlicher Professor. 1890 wählte ihn die
böl mische Gesellschaft; der Wissenschaften zum anßerordentlichen
Mitglied. Zweimal war er Rektor der technischen Hochschule.
18b5/Sti und 1901/02. Als Mitglied verschiedener Kommissiolnen hat
er stets regen und erfolgreichen Anteil an allen Fragen der in

ncren Verwaltung der dertsr‘hen technischen Hochschule und ilner
Ausgestaltung= gern-armen. Am 1

.

Oktober 1909 trat er nach -i0_iiih
riger akademischer Wirksamkeit dem Gesetze der‘ Altersgrenze
gemäß in den Ruhestand. obwohl er. körperlich und geistig voll
kommen rüatig. rnch Jahre hindurch ‚<egensreich hätte wirken
können. Nun ist er, nahe dem 82. Geburtstage. dahingega.ngen.
.\rlit ihm sinkt ein großer Gelehrter und ein Meinsch von edler
Schlichtheit, ein echter deutscher Mann ins Grab. in der mathema
tischen Wissen.schaft.wird sein Name unvergessen bleiben. vor
allem durch seine Theorie der „begrenzten Deriva.tionen“ und
seine. .‚Logialrechnung“, die ihn neben Newton und Leibnitz stellt.
Er hat in seinen Arbeiten hierüber als Erster lntcgralgleidrungen
gelöst, eine hcrvorragrndc Leistung. die nicht genügend gewür
digt werden istv Auch auf theoretisch-plu‘sikalischenr Gebiete be
tätigte sich Grünwald mit großem Erfolge. Er schuf eine beson
dere mathematische Spektrolanal_rse und seine letzten Arbeiten
beschäftigten sich mit ciner mechanischen Erklärung der elek
trischen Ersclu‘inungen.

PERSÖNLEHES. ’

Dr.-Irig. eh. Roman Abt. Einer der erfolgreichsten Ingenieure
unserer Zeit, trat am 17. Juli in sein 70. Lebensjahr. 1850 in
Biinzen im Schweizer Aargau geboren. studierte er von 1869 bis
18723am Züricher Pcl_vtechnikum. war dann 1872 bis 1875 Konstruk
teur der Schweizerischen Zentralbahn in Olten und 1.75 bis 1879
Konstrukteur der Maschiuenfabrik Aarau der Internationalen (1e
sellschaft für Bergbahnen. Diese Tütigkeit.unter Riggenha.eh wurde
maßgebend für Abts Lebenswerk. 1876 schuf er hier eine federnde
Zahnstangeneinfahrt für gemischte Reibungs- und Zahnbahnen und
entwarf 1878 eine Zahnradlokomotive. mit festen und los'en Trag

rädern auf der Zahnradachse. Um dieselbe Zeit ersann er die
seinen Namen tragende selbsttätige Ausweiche für Standseilbahnen.
die es ermöglichte. diese Bahnen bis‘ auf ein kurze: Mittelstück
eingleisig ausruführcn; damit war diese Sonderbauart so verein
facht und verbilligt. daß sie die Anlage mancher Bahn überhaupt

erst ermöglichte. Nach Auflösung der Aarauer Maschinenfabrik
war Abt von 1879 bis 1881 Kontrollingenieur des Schweizerischen
Eisenbahndepartements und ‚nachher, 1881 bis 1885 Oberingenicur

der Bauunternehnmng für Wasserbaut0n (.‘. Zschokke und P. Ter
rier in Paris. Die. dauernde Beschäftigung mit der Frage des Zahn
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hahnhaues führte 1882 auf Anregung des Direktors .\. Schneider
inr Schaffung einer auch für den durchgehenden Verkehr der
Vollbahnen geeigneten Zahnbahnbauart. die 1885 auf der Harz

bahn erstmalig und sogleich mit vollem Erfolge ausgeführt wurde.
Der wesentliche Icrt>chritt bestand in der Teilung der Zahn
stange in mehrere nebeneinander]iegende Lamellen mit gegen
einander versetzten Zähnen. in die das vorn Reibungstriebwerk
ollkommen unabhängige Zahntriebwerk eingreift. Je nach dem

iteigungsverhiiltni5‘
wird die Zahnstange mit zivei oder drei

amellen ausgeführt. Die konstruktiv vorzügliche Lösung ermög
lichte auch die Schafiung einer einfachen, vorbildlichetn Weiche.
Seit ISS!) widmete sich Abt der At‘rsbildung seiner Zahnbahnbau
art. die bis heute bei 08 Bahnen in allen Welttc-ilen angewendet
wurde und sich trefflich bewährte. Im ganzen sind 559.5 km der
Abt'schetr Zahnstange verlegt bei 1639 km Gesamtlänge der für‘ ge
mischten Betrieb eingerichteten Strecken; die Verbreitung be
tiiigt ein Vielfaches aller anderen Zahnstangenbauarten zusam
inengenommen. Die Abt’sche Zill1nstnnge wird weniger bei reinen
'i‘ouristcn-Zalmhahnen. als vielmehr bei schmalsimrigen und voll-i.
spurigen (iebirgsbahnen mit schwierigsten Bau- und schweren

l_ietrichsverhältnisscn angewendet. ‚—«1903 wurde Abt Präsident
der‘ (Gotthardbahngescllscluift. die er auch bei den schwierigen
\'erstaatlichnng:verhnndlnngen erfolgreich vertrat. Seit 1911 ist er
Verwaltungsrat der Orientalischen Bahnen. 1910 wurde Abt kor
i"cs|rondiercnrles .\litgiicd des ()esterr. lngenieur- und‘Ar‘chitektcn
Vereines. Als Fachschriftstcllcr irrt Abt sehr beachtenswerte Bei
träge s: wohl in Zeitschriften als auch in Handbüchern’veröffent
h«m. <z. D. 00. J. u. A. V.)
Der‘ Präsident der‘ Republik ernannte den Oberbaurat der

Stadt Brünn Dr. tcchn. Robert Bortsche zum ordentlichen
Professor für l“.isenhetcnlniuten‚ Grundlagen der Mechanik. Festi
gungslehre und Baurncchanik an der deutschen techn. llochst‘hule

in Brünn.

l

‘
Beim Stadthauamte 'l‘eplitz-Schönau wurde der Bauoberko,m

h|issür' Ing. Hd. K o l l m a n n zum Banrat. der Baukomrnissär Ing.
Ernst l" r e n gl zum Bau0berkomrnissiir und der‘ Banadjunkt Job.

F- c h l ö g l zum Baukonnnissiil‘ ernannt.

~ BAUTEN UND LIEFERUNGEN.
Neue Reichutraßen in der Tschechoslowakei. Die ‘RQ1(IIS

straßen in Böhmen und Mähren laufen von den Hauptstädten Prag
und Brünn aus. .\chrtlich lagen die Dinge im früheren Ungarn. wo‘
sämtliche \Reiclnstraßen nach Budapest gerichtet waren. Durch die.
Abtrennung der Slowakei und Ka_rpathorußlafrd von Ungarn und
deren Angliederung an die 'l‘schechoslmrakei haben die insgesamt
iroi‘dsüdlich verlaufenden Rciclrwtraßen ihre frühere Bedeutun'g
wrloren. Infolgedessen steht die Staatsverwaltung vor den Auf
gahe. in der Slowakei und Karpathorußlaud ein neues Reichs?
straßcnnetz zu errichten, dessen Aufwand auf K 150(1I10(l1 ge
schätzt wird.
Karlsbad. Die politische Landesverwaltüng hat die wasser

rcchtliche Bewilligung für die Straßenstrecke hisclrer‘n-Neustadt—
Drahewitz bis 31. Dezember 1920 verlängert. Ä Die verlegte Teil
strecke der B e z i r k s s t r a B e beim Excelsiorschacht der Zett-'
litzer Kaolinwcrke A.-G. wurde am‘ 12. Juli 1920 kollaudiert. ——
Die Za h n ra d b a h n auf den Dreikrcuzberg ist in ihrem Unter
bau ziemlich fertig. Es handelt sich hier um einen Notstandsbau.
bei welchem 110 Arbeiter beschäftigt wurden. Die Auslagen be
trugen insgesamt 300.0(11K. — In Angelegenheit der Errichtung
staatlicher Postautoliniein wurde die Linie Karlsbad—-—
Buchau durch Aufbringung und Einzahlung der Beiträge beim Mi
nisterium für Post- und ’l‘elegranhenwesen gesichert. sodaß schon

in den nächsten Tagen die Eröffnung dieser Linie zu erwarten
steht. Auch die Linie Set. Joachitnstal—Weinert wurde auf diese
\Vreise gesichert. Dagegen ist: der Anschluß Set. Joachimstah«
Karlsbad für dieses Jahr hinfällig. weil die beteiligten Gemeinden
Fischern. SchlackenwPrth. Ottowitz. Lcssaunnd Grasengrün die
Deckung des entfallenden 40% Beitrages per 40.000 K.ö abge
lehnt haben. Für diese Linie hat bisher nur der‘ Bezirk Karlsbad
10.000‘Kt': und die Kurhausverwaltung Set. Joachinntal 2000 Kt‘,
gezrichnet. Ueber Anregung der Gemeinde Weipert. die nur in
einer Fortsetzung der Linie nach Karlsbad Vorteile erblickt, wer
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den demnächst mit den Beteiligten neue Verhandlungen einge;
leitet werden. Was schließlich die Linie Karlsbad—(iießhüb‘
Sauerbrnnn —Duppau anbelangt, son\'tll'tl(‘ vom Landesverband f’ '

1*‘r1mdenverkehr eine Besprechung ngeregt. die in michster Ze

~stattfinden wird.
' w _

» _ M.‘
Hohenstadt. Die‘ V e r s u c h s‘b o I1r u n g auf Wasser, die a

der vom Wünschelrutenforscher S. t) t t o angegebenen Stelle bei

städtischen Obstgarten. auf der Wiese der Singula1'bürgerschaf

vorgenommen wurde, brachte in einer"l‘iefe von 24 bis 25 111kristal

klares.'kaltes Wasser von einwandfreier Beschaffenheit, das de
Bedarf der Stadt mehr als reichlich zu decken imstande ist.
'
Prag‘. Die Kommission für auswärtigen Handel

hat; den Bai

grund der projektierten philosophischen Fakultät beim Rudolfinu1

angekauft, um dort ein Gebäude für ihre Zwecke zu errichten.
' Prag. Bau von l'amilienhämern. Die Gesellschaft für den Ba
von Familienhäusern. A. Strnad hat sich mit einem Aktienkapit
von K (5000000 konstituiert.
Brünn. Die Stadtvertretung hat den Bau eines städtische

Alldsgebiiüd0s auf’ dem Dominikanerplatze um 10000000 K bei
schlossen. Für allfällige Arbeiten im Jahre 1920 wurden 1 500000
K bewilligt. Von der Ausschreiburig eines Konkurses wurde Ab
stand genommen.

Schönberg a. K. Das Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft
hat den von der Waldviertlei Elektrizitäts-Genossenschaft, reg.

Gen. m. b. I_i. in Zwettl, geplanten Ausbau der Kampwasserkräftei

und zwar die Errichtung zweier Talsperren am oberen Kamp bei
der Gemeinde Schönbach und an der oberen Zwettl bei der Ge

meinde Wurmbrand und den Ausbau von sechs Gefällsstufen bei

Roiten am Kamp, bei Schluß Rosenau an der Zwettl, bei Flachau.‘

Krurnau. Thurnberg und Wegscheid am. Kamp als begünstigten

Bau erklärt. _
~

Bad Auasee. Die „Montana“ Bergbaugesellschaft in Wien
plant, die Wasserkraft der Traum zwischen Aussee und Hallstatt

zum Betriebe einer elöktrochemischetn Fabrik nutzbar zu machen.
Sie will unterhalb des Bahnhofes Bad Aussee ein Wehr in die
Traun einbauen und das Wasser einer in der Gemeinde Obertraun

im Koppenwinkel zu errichtenden Kraftanlage zuführen.

München.‘ Im deutschen Reichstag hat Finanzminister Dr.

Wirth den Netetat vorgelegt, in dem u. a. auch ein Betrag von
3000000 III. für. den Ne'ubau des deutschen Museums ent
halten ist„ . - ’ V. -

CIIII. Kürzlich fand eine Besprechung wegen der Versorgung
mit Elektrizität durch das FaaIer Werk statt. Der Vertreter des
Elektrizitätswerkes Faul führte aus, daß das Werk mit seinen 5
Turbinen 30000 PS liefernykönne. Bei Einbau von 2 weiteren Tur
binen könnte die Leistungsfähigkeit auf 45000 PS gebracht werden.
Marburg braucht 10000 PS. Die übrige Kraft soll-für P6t_tau, das
Uebermur- und Zwischenmurgpbiet, dann für den Gonobi_tzer Be
zirk, das Cillier‘ Becken. Agram und Laibach vorbehalten sein. Das
Cillier Becken soll (Tilli, das Ube're. Sa.nntal, St. Marein bei Erlach
stein und 'I‘iiffer umfassen. Der Vertreter von Bad I\'euhaus gab
die Anregung, schleunigst eine elektrische Bahn von Gilli nach
Ncuhaus zu bauen.
Belgrad. Die französische Regierung hat dein ‘jugoslawischen

Staate den Antrag gestellt, daß gewisse französische Lokomotiv-_
und Eiscnbahnmaterialfahriken nach Jugoslawien verlegt werden
Diese Unternehmungen hätten ausschließlich für Jugoslawien und

Frankreich zu arbeiten.
' '

l

VEREINSNACHRICHTEN.
Verein deutscher Ingenieure und Techniker in Oesterreich

Unter diesem Namen hat sich ein neuer Fachverein gebildet, der

unter Ausschluß Jeder parteipolitischen oder gewerkschaftlichen

Tätigkeit die geistigen Kräfte aller österreichischen Ingenieure
und Ingenieurarbeit leistenden Techniker nach dem Vorbilde desl
Vereines deutscher Ingenieure in Berlin zusammenfassen will, zur
gemeinsamem Schaffen auch mit allen technischen Uhternehmun-l
gen._ Sein Ziel ist die dauernde Förderung der technischen Ar
beit in Oesterreichfdes zbitgemäßen Ausbaues aller unserer Be
triebsmittel und Betriebsarten sowie die Zusammenfassung aller

in gleicher oder ähnlicher Richtung laufenden Bestrebungen zu.”

' Techniker

einheitlicher Wirkung mit Vermeidung jederfll‘erzettelung wert
voller Kräfte. L'eberdies will der Verein die Berufsl'ragen der

in gegenseitigem Einverständnisse aller beteiligten

Gruppen auf Grund der tatsächlichen. Berufsverhältnisse und mög
lichst im Zusammenhange mit den Verhältnissen im Aus-lande

lösen. um so zu einer Art Selbstverwaltung der technischen Be
rufe ‘zu gelangen, die sich zum Nutzen der Allgemeinheit in den

westlichen. Staaten so gut bewährt hat. In den Ländern Deutsch

öster1eichs ist die Gründung von Lamlesvereinetn, sowie zahlreicher
Bezirksvereine und Ortsgxupiyen eingeleitet, um tatsächlich alle
Kräfte erfassen zu können. Die Geschäftsstelle befindet sich Wien,

I.
,

I'niversität.<straße 11. I<‘ernsprecher 23-3-77. Geschäftszeit von

3 bis 0 Uhr. .

„Verband der Laboratorien und selbständigen Chemiker in
Oesterrelch.“ Am 30. April l. J. hielt dieser Verband im Institut
für Gärungsindustrie eine Vollversammlung ab. Der Vorsitz-ende,

Ing. Dr. Radlberger. berirhtete über die Tätigkeit des Aus
schusses. der zunächst in der Frage „Honorartarif“ dem Erfolge
eines Zusammcnsclilusses aller Beteiligten. im Laufe dieses Win
ters sehr nahe gekommen ist. Nicht nur die Privatlaboratoriem
haben sich einheitlich zu einer 8- bis l0fachen‚Erhöhung dei‘
Friedenstarife entschlossen, auch die staatlichen Laboratorien sind
in dieser Richtnn'g mitgcgangen und ein Ausschuß zur Regelung
der Honorartmiffrage im Technischen Versuchsamte hat die 8- bis
l0fache Erhöhung der Friedenstarten beschlossen. Nach Erörterung
weiterer Standesangelegenheiten,-wie die Frage, Spezialisierung
von Analysen u. dgl., hielt Dr. Traxl einen Vortrag über die
Lage der selbständigen Chemiker in der österreichischen Wirt
schaft.

Verein deutscher Ingenieure. Der Verein begeht in der Zeit:
vom 20. bis 22. September 1920 seine 60. Hauptversammlung mit

wisseinschaftlichen Vorträgen. Montag, den 20. September 9 Uhr
vorm. Aula der technischen Hochschule in Berlin. Hauptversamm
lung, anschließend Vortrag: „Wirkungsgrad“ (Dipl. Ing. W. v.
Moelendorff). ferner „Die Wirtschaftlichkeit der W‘erkstattar—
beit“ (Direktor Jung u. Obering. Banner). 4 Uhr nachrn. Ge
schäftl. Verhandlungen im Ingenieurhaus. Nur für Mitglieder.
Dienstag. den 21. September 9 Uhr vorm. Aula der techn. Hoch
schule. Vortrag: „Mituirkung der Ingenieure und der Industrie
an Ausbildungs- und Erziehungsaul'gaben“ (Baurat Dr.—lng. Lip
part). Besprechungen: Lchrlingsausbildung (Dm-lugt. lleilandt)
verbunden mit Ausstellung von Arbeiteln aus 1Werkstatt und
Wlerkschule; Praktikantenausbildung (Prof. C. Mattscholl): Aris
bildung von Betriehsleitern (Direktor C. Volk); Technisches Vor
lesungswesen (Dm-Ing. Wedem_cyer). Techn. Hochschule Hörsaal
241. Vorträge: „Vergütbare. Aluminiunilegierunvgen“ (Prof.
Dr. Fränkel): ‚.Schwärzung von Aluminium durch Leitungswas
ser“ (Obering. (‘zochralski)z „Einfache. Materialprüfung-worrich
taugen“ (Obering. Steudel): „Rekristallisation“_ (Dr. Masing):
„Beitrag zur Ii'1ag0 des Ersatzes des Kupfers durch andere Me
talle“ (Dr.-lng. E. II. Schulz). lngenieurhaus 10 Uhr :orm. Vor
trag: „Die Wasserkräfte und ihr wirtschaftlicher Wert“ (Geh.
Oberbaurat Schmick); „Die Bauwirtschaft der Uebergangszeit“

(Stadtbaurat a. D. Beaster): verkehrsfragen bei Staxlterwoiterun
gen (Prof. R. I’etereen). Techn. Hochschule Hörsaal 358. 9 Uhr
30 Min. vorm. ~Vortrag: Amalogie zwischen_hydrodymunhchen und
elektromagnetischen Erscheinungen (Prof. Dr.-Ingd l‘ötting>‘r).
Mittwoch, den 22. September. 9 Uhr 30 Min. vomr. Techn. Hech
schule Hörsaal 241. Vo'rtriige: „Metallersatz bei rhomis_ehen \'.9r
gängen‘f (Dr. Mäkelt); „Systematische Ausblicke in die Möglich
keiten künftiger Legierungskunist“ (Prof. Dr. Gürtlerl.‘ Ingenieur

haus.‚ 10 Uhr vorm. Besprechungen: Organisatorische Hilfsmittel
für'die Tagesarbeit des Betriebsleiters. Die Abhängigkeit der
Normen von einander. Die Arbeitspläne der Arbeits- und Fach
ausschüsse lies NL d. l. Einführung der Normen in die I’rzlvi.a.
Donnerstag. den 23. September. Voraussichtlich Ausflug zur Be
sichtigung der Anlagen der Hirsch. Kupfer- und Messln‘gwel'k0,
A.-G.‚ Eberswalde. _
Die Hauptstelle für \‘l'iirmewirtschaft hält vom 10. bis 18.

September iln Berlin eine feuerungstechnische Tagung ab.

gli am des Deutschen Polytechu.
Hau tschrifileitung: Prag II. Inne so ‘24/III. — Verwaltung: Teplit_z-Schönau, C1 straße 4. Manuskripte an die Hau tsohrifhleitun

a
d
)

l%Zroins an den Schriflzleitungsausäö‘h'fiß des D.P.

p g ‚ von Mit

. - Verantwortl. im Sinne des Preßgesettzes: Ing. L. Karpe.



1920. TECHNISCHE BLÄTTER. Seite III.

W Prompt und billig abzugeben: ‘W lDampflokomotiven
U00, T00, TGO‚800, 900 und lUUH mm Spur. ‘ZUbis 160 HP

Kastenwagen hierzu.

l.

. o A

l
4 normalspur. Rang1erlokomotiven

i

I

50. 90. 150 und 280 HP

Güterwagen
10, 15 und 20 Tonnen Tragkraft.

Lekomellv- und
Feldbalmfabrlk & Co.’
vVertreter für die T>'('‚h0(ih0äl0“'flk€il Franz Vlasäk.

Prag-Weinberge, Korunni ll.

I

I

liummi-lshusI-uulPaflumuswmke
GEORG EPPI.ER
= Bodenbach I5

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114

liefern stets prompt:

Eppler’s Stopfbüchsenfettpackungen
(keine Ersatzware) in Hanf, Asbest, Baumwolle,
trocken, imprägniert oder grafitiert, getalgt, für
jede Beanspruchung und jeden Druck.
Metallpackungen, kuetbare Packungen.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ingenieurbüro u. Bauunternehmung
Gegründet
um. A. NIKLAS kefligseiiezen.
TEPLITZ-SGIIOIIAU, Giselastraße II

proieldierä begutachtet und baut

WI\SSER-Kä'äi2ffä'i‘fääß 'iäl‘ä‘ä'lu'e'n'i
ABWASSEl‘I-ä2i'3flä’filää‘E-IIII
EISENBETO II -'ä'äfi'-liä"l'äJää‘iää
WASSERINSTILLII'I'IONEN

Telenhon: Tenlltz 52. II Flllalhauhllro Eger.

unuuuunuuuunInnuuuuuuuuu

‚ ran l'ransmissinnen.
°“”

System 0r. Bauer, Jordan! ein. Ileluriuüs’gßße 19.

lllnderne Befestigung Ing. E. MOII'fiE/I’STEIl/V
Prag II.

‚4ul Wunsch kosten/01er Versand mn Katalogen und I'mspeklen.

absolut dichten Beton in Kellern. Wohnungen und
lndustrlegebäuden.

Nur

rlssirele Fußboden, Terrassen, ‘Tr0ttolrs u. s. w.
Alleinfnbrikantun:

WÄTPROOF Ä.G., PRAG II, Bred0"skzi 105a.
(Palais der Baubnnk.)

7

PLIITO srmu-:n connmuuv
— Verteuerung minderwertiger Brennstoffe —
(Lignii, min«lrrweriigeBruunkohle,Staub, Fchlnmm,.\litfulprwlukie,Koksgrus)an!"dem

PLUTO STOKER
Vollkommenmechnn.Betrieb. Größie Regulierfiihi;:kcit. SelbsttätigesSchüren.
Technischraucbl. Betrieb. Automat.Entschlackung. GeringsterKrnf \ |i|| r | i
v Tschochoulownklschen Erzourznln..——_—_
‘ " Druoklutt- und Snugzugnnlngen. ‘
Vertreter Ing. JOSEF OBEREIGNEB, Prag—-Kgl.Weinberge, Nernclagasse44.

DIIILDEIIKIPPER

KAS'I'EIIKIPI’ER

I
I

\ O

. "III JIIIII IIIDIISTIII
MASCHINEN FABRIK

’

0 - uu- n - o-c-
~.

/7

‘__1‘*IIIEINAIIGEID unrvuu-scuonnu

| ßüllllllStil-llliilll‘iltllß BIIIIQESIZIISCIIIIÜ m. ll.ll.
PRAG l.‚ Pi‘ikopy 7.

\lellm Bratislava

flelraierr-Pulrer
‘8° zur Herstellung stank/reler

fiele/an 8878/W/I. I'ussbüden.
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PRAG-SMICHOW NEUSTRASCHI'T'Z WIEN XVil.‚ / PARIS. a soumäia ‘MA’UBEUGE fPRAG VW}; Wll-JMOVV _ KREMS “'iß wuiu vu.‚ MARIAHIL.FERSTR. es 'RAUDNI'TZ 1;. BRlESEN P.PRESCHEN SCHWARZEN BERG "ISIS. . BUDAPEST‘VL‚ KIRALY urcxun
'

KRALUF“ k’“"- ‘ ‘GABLONZ‘E5IN- LÖSSN1‘EZ “ls»„ aesu.m s. w‚. mrrr.=:nspra.41 ‚«51

„___ _ „ %„ - ‚ ‚

I Eleklromalore. Generulore, TrunslormuloriAurmainnu:
AL‘I’EISEN. Maschinengulllaruclq_ verbrannten Guß, Zäh|gp‚ l‚eifiug|ggmaierlal

?„
' verschiedener Stromart, Spannung und. Leistung, erstklassige

Fabrikate offeriert zur prompten Lieferung die

G’. Maschinenabteilung der Bodenbank
OLMU1'Z 2 TelefonNr. rar-21 Prag, Pi'lkopy 15. TeleionNr.L
“°°““"“°“'

Der KuhleninteressentDlchtun gsp '

Fachblatt für die Kohlenlndustrle ;

Gummi-‚ Asbes’ß Asbestkautschukp|atten _. 1

Erscheint seit 1880
. El'8ßll8lllt 8Bli 1880

‘

Dichtungsringe — Gummi-Waren — Riemen Am l‘

undmlg'd‘ängäl-llfu‘len

Monat‘

-— Schläuche — Stopfbüchsenpackung — E VI 'st II s-T h II E
Amerikanische Mineralöle

ag°""°' ° ‘"‘9 " ° °"
llalhmonatllcho Uebernichtonüber die täglichen
Wagonbolutollumgonaufledern einzelnen Schechh

liefert billigsle Bezugspreis rnlt Tabellen:_ ° ___ llri lll\"lfl4t "hlihl(ilW—‚llth ßlllKßl'—,— FC & ‘ “l “ N ‘ 0

‘Ei:ntlzrolilel‘illlfellpolllierelnerxi"7if
” ß c c

- Verwaltung: 'l'enllll-sshölßlh ßlarystrasse ll. Forum! 405.

g

Prag’ wemhergev lungmannstr‘ 9 Verlag Technischer Zeitschriften Gen. In. b. ll.

/\
/\
f\
/\
/\
/\
/\
/\
W
f\
/\
/\

"W
IN
O
‘O

‘q

Wasserdichte ‘

Grubenanzüge
Kessel- und Werk-Anzüge
Wettertücher, Schläuche,
wasserdichte Plachen und
—— Pferdedecken ==

erzeugen

VICTOR S'I‘BASS & III].
Fabrik wasserdichter Stoffe

KOMOTAU.

„Vaselinea“
Mlnaralillgesellschaft m. b. ll.. Prag VIII. Postf. 36
Telegramm-Adresse: Albia Prag VIII. Telefon N0. 8959/VL.

oll‘eriert und lietert in anerkannt bester Qualität zu billigsten
Tagespreisen:

Orlginalamerik. pensylv. Cylinder- l Original amerik. Spindelöl raff.
lila für‘ Heiß- lind sfltldamlif :Original amarik. Centrifugen—

Original amerlkz llllaso_hinanöl l und Sgpgratgreniil raff. {

Ori5i1r€l ll|iiieerrilltlszouuilir-ällllnschwer

‘ Kompressorenö' raff‘ “

Original amerik. Motorenöl rafl’. ivazel.llnüzvy1leiß.u:tgl
gelb

Original anerik. Dynamoill raff. ‘° "b' ° sp'°
Original anvrlk. Tranaforma- Konalslenles Feil (Slaufor- und
toreniil raff. Tovoitefetl), Autofelt,
Original amorik. Turblnenöl raii". Techn. Vaseline.

Verlanget sofort Spezialoffertel
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€Bobert
Kary_& Wilh.

Neumanu%
ä ä

für Lasten und Perbhen‚
:
f__ t h

_

h B d f G b H
: elektrisch oder mit Riemen betrieben

5 III‘ 86 IIISC Bll 6 Eli‘ . m. . .: || ||

s
‘« a

- Transmrssronen
ä

V
ä .

'

aller Art, liefert

5
gegenüber dem Haul,tbahnho,„ M. A. G. vorm. Breiiiehl. lianhk & Co.

ä
(im elge'nen Hause).

‘

: Aussig.

Bei rauhem Weiter ! ! !Wer technische Bedarfsartikel sucht, .

Wer lechn.liedurisnriikei abzugeben hat ~ '

Wer Stellen zu vergehen hat, - ~ 11 d 3"
Wer Sltllllli! Slltlll, l i A

Toilette-Glycerin

der gebe es bekannt
durch Anzeigen In den

„Technischen Blättern.“

Weslböhmische

lillüllll' llllll Clllllllllllßlilßl'llt
Zentraldlrektion

In PRAG I, Masarykevo Näbfell 8.

FABRIKEN:

Oberbiiz. Kasniau, Tfemoschna. Worlik und Ziiv in Böhmen
Groll-Opatowitz und Johnsdorf in Mähren.

llocht'euersfestes Chamotte- ; Feuerfeste Tone, eisenfreier
und Dlnasmateriai Ouarzsand. Maiertone.

‘°‘“' ‘m’ g°“‘mt°'smhl" Eis°“'» Neubauten und Rekonstrukk-‚Z t-‚Gl -,z k —‚ .
ä'äwht ::f°‘:md lf‘äks_‚uf‚hz:„_ twnen von Gasanstalten.
und 'eramisclie Industrie. ' Bau von Retortenöfen

' » ' ‚mit. Horizontul—‚ Schritcn undGesch|ämmtes Kamm‘
Vertikal-Retorten eigen%r und

Gegen aufgesprungene
Hände u. rissige Haut.

Wichtig ‘für Biafriebsbeamie!

n‚l ~ '

n. en.-Union
EIektrizit'äts-Gesellschafh

i

lnstallationsbüro in der

rscnscno-uowausn
Brünn, M. Ostram
Prag,Reirhenberm
TEPLlTZ-S(HE5NAU.Fiur- und Trol'toirplatten. fremder Konstruktionen.

Glasierte

Wandverkleldungs-Filassen i ofenelllb‚a_uten'
und Verblender. ‘ Spemmät‘,

Kachelöfen und weiße Sparherd-, Gamma mnaa'notorten .
kechs1n- in Betriebe"

h_ßl‘ßlts
besten‘ Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan

Doppel'rqlasiertes Steinzoug “währt lagen sowie im Anschluß an elektrische Zentralen
Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Waeserhaltungen;fm.stadt‚. u_muskanßljsßtionen‚ Chamotteretorten, Formsteine,

Gesteinsbohrmaschlnen, Kraus und Aufzüge, ElektroRetorten-Ausb rennuiulden ,
Klinker - -

größter Dichte u. Tragfähigkeit. Ret°iiä€ä‘äiähfiil‘fi’l'ii'ifnli‘sur' Motoren

a
ll?

i‘|>(ttflllmit:nailet[iflmarfn.Venti:aiion8_ anlegen. eee rec . a ar sa e Bogen ampen'
Edelputzßäggfilt.ll_nsmein

Bau

von|‚-lggg,irlgsegffen

und
Glühlampen, Kohlenstlfte, llletalldrah_tldmpen etc. etci

l _-—- Projekte, Kostenvoranschläge. --—- Il l
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Maschinen-Fabrik und Eisengießerei Cl . . _

Th n K t
EFERROVIAE

- - e l‘
,

0
3 e
ll

3 Pr‘ag-Raclotin E

(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)
'

|:| Braun’ T°Plitz‚ M. ostrau, _fl. erzeugt:

Einrichtungen E Pilsen’ Wien Efür Glasfabriken und III D
Glasehleifereien . l'.'.l . EI
Transmissionen II] ‚ Lokomohven III
Reibungskupplungen

E

mit Wagen und Gleisenlagem ETelephon l\r. 223. Amt
Teplltz-Schönau.

_

UNIVERSA
- - Ingenieure Dr- Navrfitii &. Koöka, Prag II - -

Väclavskä m'sm. 6 n
. ‘ <> Telefon Nr. 6600

'

- Telegramrnadresse: Universa Prag

„lK0B“
Industrie. llumln- und liieu-liuusesellschuil m. h. ii

.
RARLSBAI)

Filiale Pl'Ifl-ÜQII‘IDGI'QQ Jungmannstraße 11.

Modernste Industriebauten. —— Industrieöfen
und Feuerungsanlagen. — Geringster Brenn
_materialverbrauch. Höchste Leistungs
Fähigkeit. Umbau unrentabler Betriebe
und Feuerungsanlagen unter Garantie. —

Begutachtungen und Schätzungen.

liefert: ‘

Müllereimaschinen, Orig.-Pat. G. Luther.
Lokomobilen der Fma. Heim. Larlz„Mannheim
Trockenanlagen, Ventilatoren, Exhaustoren
der Firma janka &"C0„ Radotin.

Automat. Wagen der Firma Librawerke m.
b. H., Braunschweig.

Technische Bedarfsartikel aller Art.
Ingonieurbesuche auf Verlangen.

aekmzmrrs- u. Muscumeuenu n.-o.
no<surz .-

“ meinen.‘
Telegramm-Adresse: EMI\G MEiGLI'I'L :: Fernruf: MÜGIJ'I'Z 2..

Dynamos und Motoren
l‘llr alle gebräuchlichen Stromart_en bis zu den höchsten Leistungen

Transformatoren
für Ul- und Luttkllhlunm Schalttateln und komph Schaltanlagen

Uberlandz'entralen
Elektrische Apparate, Meßinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitunoen. Elektn llutzlige und llebezeuee

Installahons-Material
Elektrische Bohr- und Schleifmaschinen.

Schriftleitung undi’erwallung Claryslraße 4. -— Druck von C. Weigend.Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Kurve.
‚ Tenlitz-Schönau.

J

u..
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‘TECHNISCHE BLÄTTER
'

\U°(IIINSCIIRIFT I‘IIII TECHNIK BIUKIIINSIZ INDUSTRIE UND VEI!KIIIIII
llervergegengen eue der von 1889 hie l9l9 erschienenen gleichnamigen
Zelteehrifl des lleuteehee Polytechn. Vereinee In Böhmen zu Prag.

Neuptsehrlttlelter Professor Dipl. Ing. Alfred Birk. fg}%( 'f
_

‘ '

_ t= i ' "l—'_

. „.‚4
‘

Orgen der deeteehen 8ektiee der legenieurkemeer in TepiItz-8ehlneu, des lleutechee Pelyteehnleehert’”( Q"

Vereine ie Ihnen zu Prag, der G. ll. Aw Gemeinschaft deutecher Architekten im techeoheelow. Stute, dee Q
9

/_9J
Tedeleehen Vereinen le Aueeig, lee leuteehen laterielgarlii’ungeverheedee In teeheeheelew. Stute e.e. l. f

"

lreeleelnt leden Donnerstag

Heupteohriftleitung: Prag II
,

lneelgaese 24, Fernruf 4634.

Schriftleitung und Verwaltung: TepIitz-Schönau, Clarystraeee 4
,

Fernruf 405.

Inhalt des 31. und 38. Heftes: ‘
‚
l

Ueber die rechnungsmäßige Ausnützung von Querschnitten. die auf Biegung beansprucht werden
von Ing. Dr. A. Leon, Graz.

Ein neues Wohnungsgesetz. .

' Ein für das Verständnis des Farbensehens grundlegender Versuch von Max Becker. .
Bolschewistischer Sozialismus von Victor König.
Rundschau: ‚

Technik: Eisenbahnbrücke über die Arstabucht bei Stockholm. — Zur Schienenwanderung.
— Eine Zentralstelle für Feuerux'1gstechnik. ‘‚

Normung: Vom Normenausschuß der deutsdhen Industrie.
Industrie: Der Erfolg der I. internationalen Reichenberger Messe. — Das Betriebsrätegesetz

‚in Deutschland.
‘

Steuerwesen: G. m. b. H.

Baukunst: Die ‚Gestaltung der Sinklastem

_ Unterrichtswesen : Aus ‚Berichten deutscher Staatsgewerbiesr'zh'ulen der Tschechdslowak_ei.

B ü c h e rb e s p r e c h u n g e n: Das Relativitätspriniip. — Die Heimstätte. -— Was wird werden?
Wettbewerb.

Alle Hechte Vorbehelt0n.

.

Jahres-Bezugspreis:

l_ l Anzeigenpreise :

Der Millimeter Raum
TSOIIBOIIOSIOWQkBI ‚ ‚ 96.‘- 9 der y|epnggpal

tenen Zeile wird mit
oeste"°lch’ Ungar!" ‘ ‘ 50 Haltern tsch.Whrg.,
Polen, Jugoslawien - K 250-— '

bezw. 50 Pfennig he

Deutechland . . . . Mk. 96.- ‚ rechnet

‚ . .
'l'eplltt-Schönau

Bei öfteren Wieder

: für das übr1gß Ausland um; l'edenlether zummuu» ho|„„g„„ Nach|ä„„

Frce.
50.- ""' "' "‘ "'

.

‘

laut Tarif.

u
r
.‘
‘ nl

L_

‚
~

i

l ‘k
g



BERATENDE»;INGENIEURE

E:nnunnmrununuunuunnuuunugnnä‘ i‘rrrmn‘f-‘JIJ-‘rrra‘r-nn'd'rr-‘ä

0
Behlrdlloln utorlelorter und bulnleter : l Behördlic_h nutorllie!b
Zlvlllngenleur 1llr du Dummen . ‚ Ing‘. Max Stange Zivilingenleurehdaelauroeen

0. beblnlh llll„ und beeldeter "GI Anal-F'
: Zi

' genial! für taub.‘
TÄ=EiT';ASXGIIÖIINAEI5LIASH- ?man: |.‚ l(omvikßgaue nur. 1:. : Teputz_schömu‚ Lugegu„ 41

Technische Ber:m:; ::*I'-.
.

Prelelntlurnng und Beutelelntlgung von .0 ‚„„„‚ _
‘

Bauten aller Art. vernehmlich Industrie- : Dm‘
""1"„12'„ .“ini'f‘uf‘puhüauu WamM‘u lflu„ flmuhe'ouhaufu

lslutelllln ltglz-‚ ihnen undsiieulno‘ton.
. md„„„‚_ .

(s H w
‘-Ä
HI l umpezlal lltl: rlc tung von ägewer an 0 _ ‚ H v _ puinil l: assennmnrnnngz-n qu. m inu

Stetleche B ohnungen, Anfortigunqi : „gääääää‘ßiäniäaiäfug‘ääääiiärl Hin-blauen.Wasserknfl-Inlnn.
— ldnnlnkliu

von Bnuplllnon, l(oetenenaohlliqen etc. : anbmtäa'ximmcll:gmqlhlsäh
an
lmu‚ohxäz

unltnle lnlmn. — Slltlßl: luuinq).

eeeeeeeeoooeeeeeeeeeeeeee0ee '° °‘h°*‘°"‘“"'“ i<“‘*"°‘*'"'“ll '
S uflbrlei‘en und Lieferungsbedingungen
Gmnta‘everenelß, Bent‚ebil.ltßtnbereehnun-.

sen
nviecheneigenerKraftenlegeu.fremdem
tromuuehluß. Xeueleinmnuernngn llne‚
Benübenuohnnß Kohlenmpernin, erfan
enmg
niedenrerßer

Brennstoffe,reuehlone

verbremmnghb.
exnpt-u.Zwinobondexnpf- .verwertung. ojelntiemngu. Ueberprütung

l

I__I-I—AI-_
' Bau-Anw'nlt

Ing. Ludwig Karpe
Patentenwalt

Ing. P. Schmolka von Zentrn1heinmgen.von Aufzügen,m
_ 'l‘nnsmiuiom- und liohrlvitumruulmm beh. ant. Zivllingenleur l. d. Bannen

buiaet" s‘chver‘t‘l‘l‘djg" nah
ä'ifniii‘ü'äif 53km lhlelllnellet gerichtlich heehleter Sachverständiger

des Landesgerichtes für Patent-‚
Ihrken- und lutemehem

Prag, Heinriehguee 4.

Pmf 108°‘ Peltä‘tetlnualhq’2np

Anlegen eile:- Im‘hutriuweige für: l'eau
Verlioherung‚ geeeln.'I‘rmßktienen, bei ‘Um
vendlnng in A.-G. oder Gen.m. b. H. Ver
mögenuufntellungen‚ Büoklegen im äimn
denKrlegutenugu. v. 18.Feber:191.8,Mehr
verbehltnmgen, Brmdnehedenerhebnmgen.

29 Pnx‘l& 12 Konnte.

Teplitz-Schönau E Femrut ‘508.
Pluu von Eisenbahnen(Schl Industrie
luluml. Straßenbau.Wauer- u. ricknbuz.'
Ueberprihuzgv.Entwiirtenn. llosteunuclzllgen.

Gutachten, Beuleitungen.
Deutung in sämtlichenBumgelegenhdtu.

n

ä

~

IK0B“ '
Bei rauhem Wetter ! ! l

I”
Industrie. Ilnmln- und llicn-Bnugesellsclnnfl m. ll

. ll.

KARLSBAD
Filiale Prag-Weinberge, Jungmannstreße 11. ‘

Iiäa
Toilette

- Glycerin
Modernste lndustriebauten. — Industrieöfen
und Feuerungsanlagen. — Geringster Brenn
materialverbrauch. Höchste Leistungs
Fähigkeit. _ Umbau unrentabler Betriebe
und Fenprungsanlagen unter Garantie. —5‚
Begutachtungen und Schätzungen.

‘ “

olzko‘hle
:::etel Retortenprodulnt
liefern

waggcwveise
und in kleinen

Partien S. ‚Reinann Söhne, Prag.

flslnn. llnnnannrflhnn-Wnrkn,
Gesellschaft m. b. H.

Wien ‘IX, Währingerstraße 6
.

Telegramme: llanneerehr Wien.
Ferneprechstellen: 14.034, 22.830. 22.834, 22.840, 23.066.

lenken in llnnnlan (Bühnnn) n
n
l

8nhünlnnnn (Schlasinn).

Alle SortennehtloneMannesmann-Stahlrohreund Bohrfnbriknte in aner
tun". eutklednigerQualität u. Ausführung fürGns-‚Wuser-‚ Dampf-,Saft
und Blureleitungexn Spiilversntnrohre für Bergbuuwoeko, Bohnohre,
Hoehdruckleitungen‚ (euchmit petentierterDoppelbörtol-F'lnnsohverbin

Gegen aufgesprungene
Hände u. riesige Haut.

Wichtig für Betriebsbeamte

SPEZIAL-EURE!" FÜR EISENBE'I'OI
F. FIIFI\R & Co.

floclnhuu u lfellnnu ulllnsserhuu. u Brückenbau
Prag. ‚Tßhgmmmß= Bodenbank
Telenhon3343. EISENBETON‘ Telephonl78/lll.

Teplitzer

lnstallatiunswerk
G‚m‚b‚H„
liefern in bester Ausführung

Zentralheizungem hygienieehe Anlagen,
Mannschafteb‘ädeq Kleideraufzligq
eiserne Kleiderschränke, etc.

unter Garantie.

Verlangen Sie Offerte.dnmg)‚Biederohrefür Lokomotiv-‚ Lohomobil- und stationäreKeuel nur



1920. rccnmscn'm BLÄTTER. Seite I.

lluderne Befestigung Ing, E, MOIlb’E/V8IEIM’ 0elrulerr-Pulrer
V0” TI'0IIS/lli88i0flßll. ‘8’ Prag II. ‘8° zur Herstellung slnuhlreier
8_yslem0r. Hauer, Jom'alzl ele „elür/c/lsgam ‚9' 1„.‚ Teig/0” 8373/ VIII. I'll88büd8fl.

‚In! Wunsch Iruslenlnser Versandmn llalalngen und Pmspelrlen.

ie Kflhlenprei:e‚
‘

J’
I \. _ „

~
~
‚

‘r Umholzdemmäßig:Dempferzem {

‚ - 1 gungskos 1zu erzleJen‚erru' ‘ ‘ ufehlenwi eAnschaffungvonSEYBOTH=
‚ FEU ERUNGEN' 3

‘„ welcheinverschiedAusführungen
.* - \; ‘ ;a ' NralleBetnebsverhlillmssepasa

send geliefert werden

Robert Kary & Wilh. Neumann

Esso-Unternehmung
für technischen Bedarf G. m. b. H.

rnrnrmscnünnu
Ecke Meißnerstraße

gegenüber dem Hauptbahnhofe
(im eigenen Hause).

.‚;„ .- .“1Ä;I'.‚.'*‘» 221:.«9'
‘

l ‘ - i‘

. ‚ aybulh&t2
}fMaschinenfabrik

o
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o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
‘6
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o
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o
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UNIIIEIZSA

- - Ingenieure Dr- Navrätii & Koöka, Prag II - -
Karbitzer, Stahl9usshiitte

Vz'1clarskü n:im. 6 n. <> Telefon Nr. liöU(_i &
Telegrammadre;::;;;fiifniversa

Prag Karbiiz, Böhmen.
Müllcreimaschinen. Orig.-Pat. G. Luther.

f n

_

d _ns'ä‘lu‘llilel“onllilleu d 1~~ 1Lokomobilen der Fma'Heinr. Lanz,l“annheim l1ra am ushne en wec emzwec entsprec en erQua 1tßt‚as.
. MASCHINEN’I‘EILE,

Trockcnanlagen, Ventflatoren, Exhaustoren Walzwerksteile,Pmßgtmder'Brücken1ßger‚

der Firma _|anka & (10., Radotin. znrmnlims:n
nach Modell oder mit Maschine geformt.Automat. Wagen der Firma Llbrawerke m. RÄDER und RADSÄTZE

b. H.‚ Braunschweig. aller Systeme.

Technische Bedarfsartikel aller Art. nxnvmuxosnxnn
|„genieurbesuche auf Ver|angen' Sauberer, dichter GuB. Kurze Lieferfristen.

"'iepliizer I1ßchneniuhrih. hlilih-hhännu'

Abteilung für Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spezialität:
Kreiselwipper Pat. Schmied

mitlantzlunhiuseii
ii

uleirhnäiiiuenlnshaqwährendderganzenUmdrehung.

'uuuuununuuuuuu
sfll"liel‘l‘osle, Pat. Schmied,
Maschenweite veränderlich

_ Kreiselr'ätier, Pat. Schmied,
Komplette Wäschen und
Soriierungoan|agem

UDEIDCII'JI'JDÜDIIIUIIIIII
Brecher, 'l‘ranspori- und
Verladeeinrichtungem
Schiehebühnen,
lluntetransporteure‚
Vlaggonrangierungem

'
Schachtanlagem

I

Spiilvereaizanlagem

Koke-Siebereiem ;‘-' Eiserne Gebäude,
Bekohlungeanlagen. Fiimlereriisie, Briickem

0 0 o
__ _ ” 0 0 0

Zweigbiiros:
Hien, Prag, lflähn0stram

v/ _ Vertretung :

'

Budapest.

l
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"
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äl‘arben„ Laclr- u. I‘lrnls-l‘abrlkä ?fi;;;‚;„„

g 1l|\AG 5 i TYPEW/P/ 75/?
O .

: erzeugt in bewährter Güte : r Sehrelbmas_ehinerx

: Farben u. Lacke : i‘ Rechen- ungifi‘iäclltflzjxgäxlsrfxachinen. .. . ‘. .. O

: furlwgggtonanstrllctläi sow|n}e

fur : {L

' liefern prompt

. .. n US l‘l8 llll BWGI' e. ..
‘

w ‘ : P II n 1m k 2.

= s

'

l't"t‘ ltostsohutzta ben 5
‘°
L "“" YOST ° "“‘ “

. l a - I‘ l . Telephon 5041.

‘e o
‘ . .

Filiale der

llll!lll'llflll2l'l'ßlilllllllßll Bllllll ll
i ‘Mill;

Zentrale: Anglo-Oesterrelchische Bank WIEN i.

Aktienkapital i( |50‚000.000. Reserven K 80,000.000.

Kräftige Drehbänke
Universal-Drehbankfutter

Bohrfutter Ameria — Spiralbohrer
Telegr.-Adr.: ruun.oeux rarurz. ‘l‘elephonNr. |50 und 275. » ab Leger

FILIALEN und exrosrrunex:
‘

Aueeig, Auuig Lngel'hßul, Bodenbach‚Brünn, Brii:‚ Budapest. Budapest
— „ —

WochaelatubeuKalvinplntz. Czernowitz, Eger i. B.‚ Falkenau a. d. Egon‘, v
Franreuebed. Gmiind, Graz. Innsbruck, Johauntebad,Kaodeu, Karbitrs, H k s & KKarlsbad, Klnttau. Kometen, Königgrätz, Korneuburg, Laa a. Th.,
Leltmeritz‚hinz‚ London,Lobositz,Marburg,Marienbad,Melnik Lagerhaus . . ‘

Nagyvltrad.Olmütn,Yerdubitz. Pilsen, Prag, Prag Expoaituren:Karolinem’
thel und Niklasstrnße, Prag Lagerhaue,l’roßuitz‚ Suez,St. Pölten,Teplitz,

l

prag_weinberge' ielakovskygasse 2Teteohen,Tetschen Lagorhaua,Trautenau, Triest‚ Weipert,Wela‚Znn.iw.
Fernsprecher 4462.—-————

"O'OOOOIOOOOIIOIOOOIOOOOOICI...OIIOOOIOIOCCIOOOOO0'...."—_
‘Schmaispurhahnen

BLGCKMHNN‘PHNIXSI'HH

Schieppgeleise
Trassierung. — Bau. — Lieferung.

BÜESSEMANN & KÜHNEMANN
PRAG VII.

'Iepiitz-Schiinau Miihrisch-Ostrau
\\’aldtorplatz 4. Ringplatz 547. .
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TECHNISCHE BLÄTTER
WO(IIIENSCIIIIIIFT- FÜR TECHNIK, BAUI(UNSIGINDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen PolytechniVereinee in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. gm. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4.t‘Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schiinau, 30.‘ September 1920. 37. und 38. Heft.

ng. Dr. A. Leon, Graz:

Ueber die rechnungsmäßige Ausnützung
von Querschnitten, die auf Biegung be

ansprucht werden.
Eine merkwürdige, schon in der frühesten Entwick

lungszeit der Elastizitätstheorie ‚beachtete Folgerung der
Biegetheorie ist, daß der rechnungsmäßige, durch das so;

5

Für das auf die neutrale Suhwerpunkts-Axe bezogene
'l‘rägheitsmoment J, des Trapezes ergibt sich mit den ein
geführten Bezeichnungen der Wert

6 _
1 a. h‘ --9h‘z'+ltil’r‘zz‘ät)hgz‘+z“ 1+: 81 +81“ :‘ 15

. 1
" 7 _ “i

‘ ».
„_ ‚I

‘.
l

1+;I-lfl'h‘ h’ — z2
'=—

Damit erhält man für die beiden \Viderstandsmomenta
‘V,’ und W,” des 'l‘rape2es, ausgedrückt durch die Vt'id-en
standsmomente W’ und W" des Dreieckes

genannte \Viderstandsmoment aüsgedrückte Biegewider- T "‚ ‚ 1 + ; __ 3;2 + 8;i _ ;1 __ ';-
=

I 1 ‚

stand einer Fläche unter besonderen Umständen durch
‘h
‘V:

' ' W "’ “V

‚

Verkleinerung des Querschnittes sich vergrößern lä.ßt. l ‚ 1 " E “ 73
'

Eines der einfachsten Beispiele bietet die Dreiecksflächeu l l 1 +
« _ 8v2 + w: _ ‘u _ ‚1:.w,“ ‘

11.1.‘...
‘ ‘— w" w«W“

T —
l.

‚’l_\ wobei

f z /I\ » (‚ 1+1-—8l'.'+8l3—:‘*11.

l / ‚ \ "

_'
‚ ;2

.‘ l

_l
‚ /.‚. ‘

‚

1
~ —

E

— 3

l’
)

'

'
m„
1+1—H1’+8?..:«-;v

‚ ~ 1 + : _ 2:‘2

1 » {gesetzt ist. M ‚ ‚

‚ Für .“
‚

‘U, also z ' U ist m’ m” l. Mit wach
sendem .’

‚ nimmt m’ zunächst Werte an, die über 1 liegen,

l‘ ‚'‚ ‚ ‚ ‚ ‚ die rechnungsmäßige Widerstandsfähigkeit des Querschnitte‘as
A ‘

‘ '

‘c
,’ _____‚j steigt also durch desen Verkleinerung. Bei C < 0‘13l)

Abbildung l.

Das in Abbildung 1 dargestellte gleichschenklige
Dreieck’ sei als Querschnittsfläche eines prismatischen
Balkens derart auf Biegung beansprucht, daß dem biegenden
Moment eirie‘Eben6 entspräche, die den beanspruchten
Querschnitt nach der Symmetralen M schneide. Für die
Dreiecksfläehe erhält man folgende Werte~

'

F ah

ahä

W” ,

1
%
_‚

ah‘*’

für die’ Fläche, für das auf die neutrale Axe bezogene
Trägheitsm'oment und für die beiden \Viderstandsm0mente.
Stutzt man die Dreiecksfläche durch eine zur neutralen

Axe parallele Gerade (Abbildung .1}; zu- einem Trapez
zu, so ist die (‚Zuerschnit-tsfläche gegeben durch‘den Ausdruck

‘F1 1
~

-‚
‘,
‘

<h"—-z2> <1—‘:2> F'-
)

-1

wenn C

.i‘ . ‚
' | ‚

Für die Lage des Schwerpunktes desTrapezes' erhält
man die Abstände

"I
‚ r "z

.„ „1_..2h”
e
h.z—zf = es fTJ-LIE.

8 h + z ‘ 1+‘:

e” i1‘ii‘l‘? t_’z_" ‚Ä _ Lt i;—‚ 3Ä“

3 h +‘z 1 +:

‘erreicht m‘ den größten Wert, nämlich w’„„„„ 1‘0923.

w“ hingegen besitzt schon für C > O seinen größten \Vert‚
‘nimmt also mit zunehmendem C von Anfang an ab. Für

. dm’ 3 dm” . den’„ _y 7v “ _ _‘ ‚. {
‚

{
(

.‚ 0 1st
d: 2

und
d:

O. Fur ‚ 1 1st
d:

)

‚ dm" ‘ ' ’ '

h1nd
O.

\ 111
‘.

°'Q 40 €er!» 0‘5* 0'6 an ‘0|

l A Abbildung 2.

l Abb. 2 zeigt die Abhängigkeit der Werte w’ und m"
~von denen des C

.

i

’
Ueber die durchschnittliche Ausnützung der Quer

~lscbnittsflisiehe erlangt man ein Urteil, indem man die 'Wider-.

lsta.ndsmomente (von
welchen in der Regel das kleinere des

~maßgebende ist) durch die Fläche teilt, also .diesogenannten'y
‘Kernabstände k sucht. ‚ ’ ’
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Für das Dreieck ist
w’ hk’;

12 1

W” hu Il_ ‚k ' F 6 ’

für das in Abb. 1 dargestellte Trapez
‘ W‘ ‘h 1+‘2C—6I‘+2:‘+:"

k‘l rcTl_‚ ‚ _‚__ __‚v ‚2 v'k4.‚"l
1+; _;_‘_) ‚(

)(
1

2 2

w" h 1+2’--6"+2”’+“ '

11‘T l . s w i. „ _ „l ‚lk‘ F -6 (l'+1)([+‘;_g:2 -k-7‘‚

‚ .

'

M’ 1+‘22-6?+2;1+;t
\\811I1 ‘X

.

1'*;:'

x„ gä_m”__ 1+2.I—61’+21'+1‘l—i* t1+:)(1+:—2:1)

l .Il
Fül'C=OiSt'/J=it” «1undd1: .Ä‚dfr=Od, 2 d.

Fürt.-listx’—‚x">()und 1
‚

Auch r.‘ steigt mit wachsendem ( zunächst zu einem
größten Wert v.'„„„ =- 1'1174 an, dem ein C ‘ 0'1734
entspricht. Bei C „ 0'3860 erreicht 1.‘ wieder den Wert 1

(Abb. 2).

_ _ _ L _ l _

T i 12 ä 7
l\

j —
g ‘; ä /
' ‘

i ‚c
o :

i 3
=

°

,

.

l:
1 ‚2

l i:

Abbildung Ii.

In Abb. 3 stellt die Gerade aa die Begrenzung jener
Trapezfläche dar, die das größte \Viderstandsmoment W,',„„‚
aufweist und 00 die Begrenzung für jenen Querschnitt,
dem das gleiche Widerstandsmoment wie dem vollen Drei
eck zukommt. Der Querschnitt, dem das W‚',„‚m entspricht,
hat eine um 1‘69 v. H. kleinere Fläche und eine um 10‘3 v. H.
kleineres Trägheitsmoment als das volle Dreieck. Das
Trapez, dem das gleiche W,‘ entspricht, wie dem Dreieck,
hat eine Fläche, die um 7'84 v. H. und ein Trägheits
moment, das um 36 v. H. kleiner ist, als die entsprechenden
Werte beim vollen Dreieck. Man bekommt den Wert fiir
das zugehörige I aus der Gleichung

3 * 18I + 3112 — 1813 + 2C5 v O,
die von hier brauchbaren Lösungen neben 1 l

C 0'280, dem gesuchten \Vert‚ liefert.

Der verhältnismäßig günstigsten durchschnittlichen
Ausnützung der Fläche (z'mm) entspricht ein I * 0'1734.
Im entsprechenden Trapez (Begrenzung bb in Abb. Ei

) ist
die Fläche um ll'7 v. H. besser ausgenützt, als im zu
gehörigen vollen Dreieck. Für Y. ==0'386 (Begrenzung cc)
ist die durchschnittliche Ausnützung der~ Fläche wieder
dieselbe wie beim Dreieck.
Die folgende Zusammenstellung gibt einen Ueberblick

über das Verhältnis der Querschnittsgrößen (Flächeninhalt,
Trägheits- und Widerstandsmoment, sowie Kernabstand)
bei Trapez und zugeordnetem Dreieck für die angegebenen
besonderen Werte von I.

auch

,___
" F‘ ‚W‘l-——-„;‘i&rl—u=w" E’ :'it' E:K"

'‘ r J w‘ “ 1 w" k’ -k’

01304 0-983 0‘895

[

109-2 l 0923 1-111 0939 1

01734 ~ 0970 | 0'830 1'084

' 0'875 1-117 0902

‘ 0‘2797' 0922 0-642 i 1'000 0‘731 1'085 0'793 ‚

f 0-3860 | 0'851 0450 1 0‘851 0574 1 1-000 , 0674 |

Die größten “Torte sind unterstrichen.
' ' 7 ’

Verlust-‚an‘? ä;.w1m. Äh ', ’Verltiäc im

‘

Ve‘‚'lust
an Trägheits- Widerdttnds- 1 Widerstands

:‚

Mache

.) moment i moment \\',' ;moment W,“
-

in Hundertel der für das volle Dreieck gütigen Werte

‚‘ |‚—‚
„ -
__i
_‚ —- _-‚ ‚ :e

01304 1-70 l 105 + 9--.>s‚ l 7-71

l

i

01734 , 301 17'0 + 8'37 12-65

02797 f 7'8‘2 35'8 0 2690

, 0'3860 f 14‘90 550 |

——140 42'61.

‘Wie man sieht, erweisen sich nur die Zahlenwerte
für (0’ und v.’ als „anomal“, d

.

h. sie steigen zunächst bei
Verkleinerung der Fläche an, während w“ und a.“ von
Anfang an sinken. Es werden also bei Wegnahme der
Kante des auf‘ Biegung beanspruchten dreiseitigen Prismas
nur die Spannungen an.jener Seite der neutralen Kante
ermäßigt, die an deren Seite liegen, nicht auch an der
anderen‚ wo sie vielmehr steigen. (Fortsetzung folgt).

Ein neues Wohnungsgesetz.
rl‘ngcsbliittcr berichten, daß die Regierung die Grund

sätze eines (lcsctzentwurfos genehmigt hat. mit dem (wieder
einmal) der W'ohnungsnot abgeholfen werden soll. Die
Richtlinien des Gesetzes besagen in der Hauptsache, daß

l. die industriellen und landwirtschaftlichen Unterneh
mungen die Pflicht haben, Baumaterialien zum Erzeugungs
preise zu liefern;
‘.i. soll eine Zivilarbeitspflicht eingeführt werden, die

sich mit dem Gesetze über die Kriegsdienstleistung deckt,

3
. soll die Regierung das Recht erhalten. die Arbeits

zeit über 8 Stunden täglich zu verlängern und
4. sollen die Großunternehmnngcn (Banken, Indu

strien. landwirtschaftliche und Handelsunternehmungen)
verpflichtet werden, Wohnhäuser im Verhältnis zu ihrer
wirtschaftlichen Größe zu bauen.
Es ist noch unsicher, wenn dieses Gesetz den Parla

menten vorgelegt werden wird. aber es kann schon heute
nach den hier gegebenen Andeutungen behauptet werden.
daß auch dieses Gesetz ein Schlag ins Wasser sein wird. daß
der Wohnungsnot dadurch nicht abgeholfen werden kann.
Zwingt man die. Unternehmungen Baumaterialien zum

Selbstkostenpreis zu liefern, so begeht man den bisher
schärfsten Eingriff in die Privatwirtschaft. der nicht ein
mal im Kriege gewagt wurde. Soll in großem Maßstab die
Bautätigkeit beginnen. dann werden alle Ziegeleien. Ze
mcntfabriken. Kalkwerke, Bantischlereien etc. mit. Liefe
rungen für die Neubauten vollauf beschäftigt sein. Der
Gewinn des Unternehmers wäre dann vollständig ausge
schaltet, das Unternehmen, ohne daß die Sozialisierung
ausgesprochen wird, durch den Staat beschlagnahmt und
vielleicht Würde im günstigsten Falle eine Entlohnung des
Unternehmers ins Auge gefallt werden. Alles. was gegen
die. Sozialisierung von lndixstrieunternehmungen vorge
bracht wurde, gilt auch für diesen Vorgang. Sollte dieser
Schritt trotzdem unternommen werden. dann wäre es wohl
schon besser, wenn der Staat diese Unternehmungen dem
Unternehmer ablösen und ihn in seinem eigenen l'ntcrnch
men anstellen würde. Dadurch wäre wenigstens Klarheit
geschaffen, welche notwendig ist, wenn geregelte Arbeits
verhältnisse in den Unternehmungen herrschen sollen.
Die Zivilarbeitspflicht einzuführen. ist wohl gerade

im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht notwendig. Die Ar
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beits;loaigkeit ist so groß, daß die Regierung. wenn sie die
Absicht haben sollte, in eigener Regie zu bauen, tausende
und abertausende Arbeiter, Poliere und Ingenieure finden
würde. Unter den Auswanderern befinden sich gerade sehr
viel Bauarbeiter, und es wäre nur von Vorteil. wenn die
Regierung die Bautätigkeit anregen würde; eines Arbeits
pflichtgesetzes bedarf es hiezu nicht.
Immer wieder‚gerhebt_'sich aber die Frage, wer denn

Träger der
Bar;t3tigkeit

sein soll, ob die Baugenossenschaf
ten, die Geme' n oder der Staat. Die Baugenossen
schaften haben sich als völlig ungeeignet erwiesen, wenn
es sich um die Durchführung von. großstädtischen Bauten
handelte,‘und gerade diese müssen zunächst vor allen an
deren errichtet werden. Die Gemeinden leiden so sehr an
Geldmangel, daß auch sie nicht in der Lage sind. in großem
Maßstabe sich dem Bau von Wohnungen zu widmen. Bleibt
also nur der Staat. Der Staat verfügt über eine so gewal
tigc Arbeitsarmee, daß er sie nur in Marsch zu setzen
brauchte, um mit einem Schlage das Problem seiner Lösung
näher zu bringen. Diese Arbeitsarmce. welche dem Staat
zur Verfügung steht. ist das Heer.

'

Die Erfahrungen, die man_im Kriege mit der Aus
bildung von Rekruten gemacht hat, zeigen, daß es durchaus
nicht einer zweijährigen Ausbildung bedarf. um wehr
tiichtig_e Soldaten heranzubilden. Eine Zeit von einem
Jahr wäre hiezu vollkommen genügend und der Rest dieser
Zeit könnte dazu benützt werden. mit Hilfe der Armee
‘Wohnbauten aufzuführen. Die Erfahrungen, die man eben
falls wzihrcnd des Krieges gesammelt hat, haben bewiesen,
daß sich sehr leicht auch ungeübte Arbeiter zu derartigen
Aufgaben heranziehen lassen. Man hat; Kriegsgefangenc
für alle möglichen Arbeiteri ausgebildet und zum Teil ganz
ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Und dabei waren diese
Kriegsgefangenen teils vollkommen ungebildete. unserer
Sprache nicht mächtige Ausländer, so daß ohne Zweifel
selbst Arbeiter aus anderen Arbeitsgebieten für die Er
richtung von Wohngebäuden in kurzer Zeit angelernt wer
de'n könnten, was auch für die Arbeiter gewiß von großem
Nutzen wäre und wodurch die Baukosten außerordentlich
herabgesetzt werden könnten.

‘

Statt von dem Unternehmer Baumaterialien zum
Selbstkostenpreise zu fordern, könnte man die Lieferungs
pflicht für ein bestimmtes Quantum vorschreiben, die Höhe
der Löhne, die ohnehin durchTarifverträge festgesetzt sind,
beschränken und jeweils einen Ucbernahmspreis feststel
len. welcher den Produktionskosten des Unternehmers ent

’Frachlfreiheit für Baustoffe zu unterstützen wären.

bietet, Arbeiter die nicht mehr in ihren Betrieben tätig sind,
aus den Arbeiterwohnungen zu entfernen, die sie für den
eigenen Betrieb errichtet haben. Es wird demnach notwendig
sein, das Wohnungsgesetz in diesem ‘Punkte zu modifizieren,
weil sonst die Industrie keinesfalls geneigt sein wird, Arbei
tcrwohnungen zu errichten, ohne die Gewißheit. zu haben,
daß diese Wohnungen auch für eigene Zwecke zur Verfügung‘
stehen.

Wenn die Regierung, was unbedingt anzustreben ist,
die Bautätigkeit selbst in die Hand nimmt. und im Großen
in eigener Regie an die Erstellung von Wohnungen heran
tritt. dann sollte nach einem großzügigen Plane (so paradox
dies auch klingen mag), zunächst mit dem Bau von Büro
gcbäuden begonnen werden. damit so rasch als möglich
Wohnungen, die bis jetzt von Büros in Anspruch genommen
sind. frei werden. Diese Bürogebäude wären zu errichten
im Zentrum der großen Städte. im Mittelpunkte des Ver
kehrs, wenn möglich wolkenkratzerartig, das heißt. mit
einer weit höheren Anzahl von Stockwerken als‚ die norma
len Wohngebäude und versehen mit allen jenen Einrich
tungen, die ein modernes Bürohaus benötigt._ Ein solches
Vorgehen hätte den Vorteil, daß einmal den Forderungen
der (icsel1iiftswclt, welche nicht minder alsdcr Arbeiter
und der Bürger unter der Wohnungsnot leidet. entsprochen
würde. Es hätte aber den weiteren Vorteil. daß der Staat
sehr bald in der Lage wäre, diese Gebäude zu verkaufen
oder zu verpachten und zwar zu Mietzinsen. welche eine
Deckung des Baukostenaufwandes gestatten. Es ist gewiß
nicht zuviel behauptet, wenn man sagt, daß in Prag tau
send Wohnungen durch Büros in Anspruch genommen sind,
welche sehr rasch wieder für Wohnzwecke adaptiert wer
den könnten. Erst nach der E_va.kuienmg dieser Büros.
wodurch die Wohnungsnot wenigstens teilweise verringert
werden könnte, wäre ebenfalls durch die Regierung an die
Errichtung großstädtischer Zinshäuser‚ in geeigneter Wohn
lage zu schreiten. In Prag zum Beispiel. auf den Exerzier
plätzen, die ein geeignetes Gelände für.die Bebauung dar
stellen. und keineswegs weit außerhalb der Stadt. weil die
Verkehrsmöglichkeiten derzeit noch allzuwenig ausgebildet
sind.
Auf dem Lande mag man immerhin die Bautätigkeit

den Baugenossenschaften überlassen. die wiederum nicht
nur mit Kapital, sondern durch Beistellung von Arbeits
kräften aus der Armee und durch die Gewährung der

H. ‘F.

spricht und ihm einen angemessenen Nutzen gewährleistet. '

Ein Vorgang, wie er ja heute bereits bei der Festsetzung
der Verkaufspreise der Kohlenwerke eingehalten wird.

Wichtig wäre es, daß der Staat die Baumaterialien von
der Umsatzsteuer befreit und volle Frachtfreiheit auf allen
Bahnen sichert. ‘In diesem Falle wäre es nicht notwendig,
ein Gesetz zu erlassen, durch das die Arbeitszeit über
8 Stunden täglich festgesetzt wird. Denn es mangelt, wie
bereits ausgeführt. nicht an Arbeitern. und die Kosten des
Baues werden nicht herabgesetzt. wenn eine höhere Ar
beitszeit gefordert wird, im Gegenteil. sie werden erhöht,
wenn Ueberstunden geleistet werden müssen. In der Pra
xis wird ja im Baugewerbe schon heute die 8 Stunden Arbeit
nicht durchwegs eingehalten; festgelegt ist die‘ 44-Stunden
Arbeitswoche und die Aufteilung der Stundenzahl auf die
anderen Tage erfolgt nach Maßgabe des Bedarfes. Bei Be
tonbauten, zum Beispiel, wird sehr häufig nur an 5 Tagen
gearbeitet, aber so. daß die Gesamtarbeitsleistung 44 Stun
den erreicht.
Bei den großen Lasten, die auf den Großunternehmun

gen ruhen, wird es gerade in der Zeit der Vermögens
abgabe kaum möglich sein, die Großunternehmungen zur
Bautätigkeit heranzuziehen. Selbst dort, wo Industrielle
dringend Arbeiterwohnungen benötigen, zögern sie mit
deren Erstellung, weil das Wohnungsgesetz es ihnen ver

Max Backe:

Ein für das Verständnis des Farbensehens
grundlegender Versuch.

(Fortsetzung aus Nr. .35 und 86).

Vergleicht man nun gedanklich gegenseitig die vom
rechten und linken Auge empfangenen Farbeneindrücke für
die Buchstaben und den Papiergrund‚ dann kommt man zu
einem besonders tiefen Einblick in das Wesen und den Zweck
des Farbensehens: Die Natur hat: den Farbensinn entwickelt
zum Zwecke deatUintersöheidens der Dinge in der
Außenwelt. Für diesen Zweck ist nicht die gegenständliche
wirkliche Größe der Einzelfarbe maßgebend, sondern ihre

‚von den gleichzeitig vom Beivvüßtsein aufgenommenen an
deren Farben a b w e i c h e n d e n Kennzeichen. Der Kem
_ punkt des Farbensehens ist darum Verminderung der gemein

schaftlichen und Vervielfachung der unterscheidenden

Merkmale. was bei dem vorliegenden Versuche ganz beson
ders in Erscheinung tritt. Erscheinen Druckschrift und
Papier unter den im rechten Auge herischenden ‘natürlichen
Umständen schwarz und weiß in vollster Ausprägung der
Geg‘ensätzlit-hkeit von Ruhe und Bewegung im Gleichgewicht
aller Farbenwirkungen, so baut sich aus den außergewöhn
lichen Verhältnissen, die in den Pigmentteilchen des linken
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Auges ‘gegeben sind, das Bewußtsein den entsprechenden
Gegensatz blaßgrünlichweiß zu dem aufgezwungenen rot,
obwohl eigentlich für den Papiergrund allein die verhältnis
mäßige Zusammensetzung der auf das Pigment wirkenden
Lichtwcllcnarten die Farbcnernpfindung rosa hervorrufen
sollte! Beide Augen zusammen erwecken im Bewußtsein
in der vcrgleichsweisen Wertung schwarzviolett und blaß
gelblichweiß in gegensätzlichen Empfindungen, obwohl ——

jede Wirkung an und für sich erwogen‘— die vom Papier
gnmd zurückgcvn'tirfenen, die von ‘ den Buchstaben ver
schlucktcn und die durch den Blutfarbstoif hindurchgegari
genau Lichtwellen mit diesem tatsächlich wahrgenommenen
Farbmnptindungen ‘nicht im Einklang zu ‘stehen s'cheinen.
Klar und überzeugend geht aber hieraus hervor, daß

alles, was wir Farbe nennen, ein Wandelbar'es in unserem
Bmvußtsein ist, und daß es z. B. ein Fehlschluß wäre, einer
durch ihre Wellenlänge bestimmten Lichtwcllenart, die unter
gewissen gleichen Umständen stets den gleichen Farbenein
druck hervorruft, eben diesen Farbencindruck ulS fest
s t o h e n d e s Kennzeichen anzuheftcn, das unter veränder
-lcn Umständen immer in gleicher Weise in Erscheinung tritt.
Alle Farbenempfindun;2en sind ———wc'nn sie auch un

zweifelhaft auf den rechnerisch, chemisch, physikalisch erfaß
baren Gesetzmäßigkeiten der Wechselwirkung zwischen Licht
kraft und den Feinbauteilchen der Stoffe beruhen —— ihrem
innersten Wesen nach seelische, s t e t s auf vcr,stleiclmweiser
Vl'ertung körperlicher Reize aufgebaute Bewußtseinsschliisse
im Gehirn. Es ist darum kein ausgeklügeltes Spiel mit Wor
ten und Begriffen, wenn ausdrücklich festgestellt wird, daß
es keine bozugsfreicn, nur ‚bezogene Farben gibt. Die Farb
empfindung für gesonderte Lichtstrahlcnbündel, die sogenann
ten S p e k t r a l f a r b e n, ist das Ergebnis der vergleichs
weisen \Verttrng der von ihnen durch die Veränderungen im
Pigment örtlich hervorgerufenen Reize gegenüber und in
Beziehung zu der völligen Ruhe in allen Pigmcntteilcn des
Auges, die von den Lichtwellen nicht getroffen ‘werden.
So wie unter den Blinden der Einäugige König ist,

erscheint dem mit dcr unendlichen Ruhe in dcr Masse dcr
übrigen Pigunontteilchen vergleichenden Bewußtsein auch der
schwache Reiz eines solchen schmalen gesonderten Licht
strahlenbündcls aus den Pigmenttcilchcn, die die es treffen
den Znpfen umgeben, als strahlendes — und wogen des ein
seitigen Reizes -——als farbiges Licht. Aus der vergleichs
weiscn Wertung ergibt sich aber ohne weiteres, daß beim
normalen Sehen farbiger Flächen im zurückgeworfenen zer
streuten Licht ähnlich reine Farben nur empfunden werden,
wenn init dcr dabei eintretenden gleichmäßigen starken Er
regung der Hauptmenge des Pigments durch.alle Lichtwcllcn
starke Pucizc großer lmaitgelachlossencr 5Lichhvcllenparti‘cn
in den „farbigi‘_schcnden Zapfen verglichen werden. denen
nur eine geschlossene Gruppe Lichtstrahlen gegensätzlicher
Art fehlt. .
Aus der Erkenntnis, daß alle Farbenempfindmngen aus

solchen vergleichswcisen ‘Wertungen entspringen, ergibt sich
aber auch ein volles Verständnis dafür, daß allen Farbwir
kungen dieser Stempel der B c z i c h u n g e n aufgeprägt. ist,
und daß jede Einzelfarbe ihren jeweiligen Empfindungswert
aus der oder den gleichzeitigen anderen verglichenen Farben
bezieht. Angewandte Wissenschaft und Technik haben in
allen Zweigenl der Farberzeugung und Farbongebung, durch
die Lohrmeisterin Erfahrung geleitet, strenge an dem Grund
satz festgehalten, die Farbwirkung als Priifmittel nur im
V e r g l e i c h unter solchen Umständen zu benützen, daß
die Wirkung wechselnder Faktoren völlig ausgeschaltet wird,
und demnach nur die unter übereinstimmenden sonstigen Be
dingungen erzielten vergleichsweisen Wertungen als verläß
icheUnterlagen für d ieBe urteilunginjedemblinzel falle dien an.
Des weiteren ergibt sich das volle Verständnis für die

in Kunst und Gewerbe erfahrungsgemäß festgestellte Tat
suche, daß Farbenübereinstimmungen und Farbcnharnronien,
die bei einem gegebenen Beleuohtungszustande herrschen,
ihre G‘eltung verlieren k ö n n c n, wenn sich die Beleuchtung

1

1ändert, und verlieren‘ m ü ssen, wenn dadurch die verhält
ismiißigcn auf Vergleich beruhenden Wertungen. der den
Einzelreizen zugrunde liegenden Gegenwirkungen in den
‘Pigmentteilchen verschoben werden.
" Der Versuch zeigt aber auch -—- gleichfalls übertrieben,
"aber eben deshalb umso sinnfälliger — den persönlichen
'Einfluß des Einzelbeobachtens auf die Earbempfindungen.
In der Aufsatzrcihe ,;Uebc'r ‘das Wesen dcr Farben und

fies Farbcnsehens“) ist eine Anzahl von Tatsachen angeführt,
‘welche die von Mensch zu Mensch wechselitden persönlichen
“Ftfrbernpfindungen dartun, insbesondere findet sich dort der

:;Hinweis, daß bezüglich der Wertung der Rotempfindungdio
größten Unterschiede bestehen. Es ist eine Reihe von mög
lichen Ursachen für diese Erscheinung dort. erörtert worden,
‘auch der hier in seinen Folgerungen näher besprochene Ver
'%uch ist Seite 87 kurz mit dem Hinweis auf seine grund
legende Bedeutung beschrieben. An dieser Stelle sei nun
‘ergänzend zu den schon gegebenen Ausführungen dargelegt,
lwelche Erkenntnis der Versuch als eine der offenkundig
‘bestehenden Ursachen der tatsächlich vorhandenen persön
llichen Unterschiede in dcr Rotempfindung erschließt: Das
‚rechte -Äugc stellt nahezu einen vollkommenen, das linke
"Auge — außerordentlich übertrieben —-—einen absonderen
‘Beobachter dar. Der erste Beobachter bezieht jede Einzel
'farbempfindung nur auf den Gleichgcwichstzustand in der
'G'esamtmenge des Pigments, der durch die als Lichtleitungen
‘dienenden Zapfen von der im natürlichen Wege eindringen
'dcn Lichtcnergie hervorgerufen wird. Der zweite aber be
'zieht alle Eiuzelfarbempfindungen auf den einseitig, aus dem
‘Gleichgewicht verschobenen Zustand im Gesamtpigment, der
'dadurch herbeigeführt wird, daß sowohl die im Gleichgewicht
‘stehenden durch die Zapfen eindringenden Lichtwellen als
‘die durch die Lider eingedrungenen zur Wirkung kommen,
‘denen die von den mittel- bis kurzwelligen Strahlen getragene
‘Kraft von den Farbkörpern in der Haut, dem Blute und den
“sonstigen G'ewebsteilcn durch Aufsaugung entzogen wurden.'
Bei der außerordentlichen Empfindlichkeit des Augen

"bigments ist diese unerwünschte störende Nebenwirkung nie
‘mals gänzlich ausgeschaltet, aber es ist völlig klar, daß stär
'kere oder geringere Pigmcntierung dcr Außenhaut und der
‘Regenbogenhaut stärkere oder geringere Durchblutung der
‘Gewebspartien sowie dcr verhältnismäßige Gehalt des Blutes
"a'n roten Blutkörperchen eben wegen dieser übergroßen
Empfindlichkeit des Pigments von Person zu Person verschie
'dcnc Grundstimmungen des Einwirkungsverlaufs herbeifüh
‘ren müssen. Da nun alle Farbcncmpfindung‘en aus dem Ver
"gleich mit der Grundstimmung im Pigment entspringen, so
‘hew e i s t der Versuch einwandfrei, daß kein Mensch mit
‘einem zweiten gänzlich übereinstimmende Farbenempfindun
‚gen hat, weil der Grad der Pigmentierung der Außenhaut
‘und der Regcnbogenhaut der Grad der Durchblutung und
‘die Blutzusammensetzung von Person zu Person wechseln.
‘Damit ist aber auch die erklärende Begründung dcr Erfah
'rungstatsa oho gegeben, daß zwei Farben von zwei Beobachtern
‘nur dann für gleich befunden werden, wenn sie bei gleicher
rBeleuchtung betrachtet werden und die zu ihrer Herstellung
‘verwendeten Farbmittel gleich sind.

~‚ Trotz aller dieser Einschränkungen, die sich aus der

Erkenntnis des Wesens der Farbempfindungen als Vorgänge
s'celischer Art ergeben, die sich im Bewußtaein durch ver
‘gleichsweise Wertung körperlicher Reize abspielen, die ihrer
‘scits von der Lichtquelle, dem farbigen Gegenstands und dem
‘Beobachter wechselnd beeinflußt werden, bleibt doch die Tat
lsache bestehen, daß sie in gesotzmäßiger Weise zustande kom
‘iucn und von der Lichtstärke, die ihrer Art und ihrem Grade
nach durch deren Träger, die Lichtstrahlen, in Wellenlänge
und Schwingungszahl bestimmt ist, bestimmt werden. Dieser
lunmittelbnre Zusammenhang ist der rechnerischen Feststel
lung zugänglich. Es bestehen demnach auch für die- Farb
crr.pfindungen selbst rechnerisch bestiinmbare Gesetzmäßig

*) Als Sonderdruck im Selbstverl e des Forsohun institutes
in Wien, IX.‚ Michelbeuerngasse 6 erschienen. Preis 6 .
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keiten, nur daß deren Wert und Gültigkeit Grenzen gezogen
sind, die bei ihrer Ermittlung und bei ihrer Anwendung nicht
überschritten werden dürfen. ‘

‘

Der beschriebene Versuch vermittelt das volle Verständ
nis dafür, daß die Farbempfindungen von ihren stofi'licheix
Ursachen nicht losgelöst werden können und als Dinge an
sich von beziehungslosem Größenwert nicht bestehen, also
auch nicht gemessen werden können. Farbempfindungeh
lassen sich nur vergleichend messen.
Die Ausdehnung des Versuches auf bunte Farben ergibt

sehr überrasch de Verschiebungen der Farbempfindungeq,
die das Bewul?ilcin -— je nachdem‚es die Reize aus dein
linken, dem rechten oder beiden Augen empfängt — in die
Außenwelt verlegt- und demselben Gegenstande als „Farbe?
beimißt. ‘3

wurde eine größere Zahl von A1ifiärbungen von ein
heitlichen Farbstoffen und von Mischfarb<en verschiedenster
Art in hellen, mittleren und gesättigten Tönungen unter
den geschilderten Umständen betrachtet, daß das eine -
linke —— Augenlid von seitlich einfallenden Sonnenstrahlen
getrofien wurde, das andere —— rechte — im Schatten blieb,‘
und. die Färbungen, Musterkarten usw. im Schatten gehalten
wurden. Mittelstarke Ausfärbungen reingelber Farbstoffe
erscheinen dem. im Lichte befindlichen Auge etwas grüner
als dem beschatteten. Orangegelb, Gelborange, Orange, Rot
orange. Orangerot, Rot, Violettrot, Rotviolett erscheinen in
dieser Reihenfolge links umso röter und feuriger. rechts umso
leblcser und matter, je näher man dem Purpur kommt; vom
Rctviolett angefangen sieht das linke Auge die‘anschließen
den Farben Violett, Blauviolett, Violettblau bis Blau außer
ordentlich stark nach Rot hin verschoben, und das sehr leb
hafte Feuer nimmt ab, je mehr man sich dann Weiter dem
Griinblau, Blaugrün und Grün nähert. Grünblau wird grau
blau, Blaugrün grau, Grün bronzefarbig und Gelbgrün braun
gelb. Helle, mittlere und drmkle Ausfärbungen verhalten
sich aber hierbei verschieden, indem für das linke Auge die
Farbverschiebung nach Rot umso stärker wird, je satter die
Färbung ist. Alle Mischfarben und gebrochenen Farbtöne
jeder Art verschieben sich für das linke Auge gewaltig nach
Rot zu und die grünen Farbtöne verschwinden völlig. Die Un
terschiede werden durch wahlweises Schließen und Oeifnen be
sonders deutlich hervorgehoben. Im Ganzen ergibt sich für
das linke Auge ein „ähnliches Farbenbild, wie es Goethe im

Abschnitte „Pathologische Farben“ in seiner Farbenlehre von
den Farbenempfindungen eines Geschwisterpaares schildert.
Es ist auch die gleiche Farbensammlung mit dem völlig feh
lenden Grün und dem kaum in Erscheinung tretenden Blau im
Schatten, der man bei gewissen modernen Bildern mit vor,
herrschend gelben, gelbgrünen, grünen und blauen Lichterix
und violetten, rotvioletten bis schwarzroten Schatten begeg
net. Ein Maler z. B., der im Freien an einem sonnigen Tage
ein Bild oder eine. Farbenskizze malt, muß notwendigerweise
zu solchen „unwahrscheinlichen“ oder „unmöglichen“ Farben
kommen, wenn die Gesamtmenge seines Augenpigments durch
die vorherrschend langwelligen Lichtstrahlen, die durch die
sonnenbeschienenen Lider darauf einwirken, ihm einen "er,
schobenen Farbenmaßstab für seine Empfindungen aufzwingt,
der die Wirkung der im natürlichen WVege aus dem Schatten
kommenden Lichtwellen mit ihrem geringen absoluten Ener

giegehalt und ihrem natürlichen Gleichklang der drei Grund
reize GellrBlau-Rot völlig übertönt, ja ausschaltet. Die im vol
‘lenLichte liegenden Farben seines Bildes bleiben von der Farb
verschiebung fast unberührt, weil die von ihnen aus auf dem

natürlichen Wege in das Auge gelangenden Energiemengen so

groß sind, daß sie ihrerseits die Verschiebung nach Rot zu
nicht aufkommen lassen. Ganz gegenteilige Farbcnverschiv
bungen treten umgekehrt ein, wenn die Augen des Malers
z. B. in tiefen Wolkenschattcn sind, und das bildlich Darge
stellte zum Teil vom Licht der untergehenden Sonne getroffen
wird. Dann werden z. B. grüne Buchenwälder leuchtend mes
singgelb ohne Spur eines grünen Tons und Kiefern rotbraun
oder kail’eebraun, während die im Schatten liegenden Buchen
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blaugrün, ja grünblau und die Kiefern schwarzgrün erschei
nen. Es ist ohne weitere klar, daß sich zwischen diesen Ge
genpolen und den natürlichen Bedingungen des Farbensehens
alle die Uebergänge und Zwischenstufen einschalten lassen,
die bei Farbwirkungen in Künsten und Gewerben, im tägli
chen Leben und in der Natur tatsächlich eintreten, und in der
Wa ndelbarkeit der Farbempfindungen aufgrund der wechseln
den oder einseitigen Lichtwirkungen und der Verschiedenheit
der Augen ihre Ursachen haben. _

„~ Die außerordentlichen Farbverschiebungen, die der Ver
such dartut, beruhen auf derselben Ursache, nämlich der, daß
alle Farbempfindungen auf der vergleichsweisen Wertung der
"er. den farbcnsehenden Einzelzapfen übermittelten Reize ge
genüber jenen beruhen, die aus der Gesamtmenge des Pig
n.ents stammen. Vor den bekannten Versuchen über die
Wa ndelbarkeit der Farbempfindungen, wie sie u. a. Helmholtz
an dem Dunkel- und Trübewerden reiner Spektralfarben auf
einem Schirm gezeigt hat, auf den gleichzeitig weißes Licht
projiziert wurde, und Hering an gelbem Papier demonstrierte,
das nur durch einen Ausschnitt eines in verschiedenen Lagen
darüber gehaltenen weißen Bogens gesehen werden kann, hat
der geschilderte Versuch den Vorzug, daß er die Ursachen der
Farbe nwandlungen klar und eindeutig im jeweiligen Zustande
des A ugenpigments erkennen läßt.
Gleichzeitig erschließt es auch den hier näher dargelegten

vollen Einblick in das sachliche Geschehen beim Zustande
kommen der Lichtreize und das klare Verstehen dafür, daß die
ihnen nachfolgenden Farbempfindungen nur im Bewußtsein
entstehen uni Vergleichswertungen entspringen.
Sehr bemerkenswert ist auch die damit‘ erschlossene Ein

sicht, welchen Einfluß der Einzelvemuch durch die verschie

derre körperliche Beschaffenheit auf den Ausfall von Farbver
gleichen, -Wirkungen u. -Prüfungen naturgemäß nehmen muß.

Bolschewistischer Sozialismus.
Der militärische Kampf der Völker ist dem politischen

Kampf der Gesellschaft gewichen. Wie in jenem nicht der
Vorwand der Vernichtung der einseitigen Gewalt sondern
ihre Behauptung Zweck und Ziel war, so ist auch bei die
sem nicht die Demokratie, sondern die Klassenherrschaft der
erstrebte Sicgespreis. Die gesellschaftlichen Ideale sind nur
das Aushängeschild für die materialistischen Triebe, die
mächtiger als je die Gesellschaft beherrschen und unbeküm
mert um Unlogik und Gegensätzlichkeit werden noch immer
die alten Schlagworte den Massen vorangerufen, während
längst schon mit den bewährten, aber verleugneten Mitteln
gearbeitet wird. Der Kampf gegen den Kapitalismus, die
kapitalistische Produktionsweise soll der sozialistischen Par
tei die in der Revolutionszeit errungenen Stellungen befes
tigen und neue erobern helfen, während der radikalste Flü
gel der Sozialdemokratie, der russische Bolschewismus, schon
die kapitalistischen Pflöcke einrammt, mit welchen auf dem
Trümmerfelde der alten Gesellschaft die neue Wirtschaft
aufgebaut werden soll. Die Schrift Otto Bauers „Bolsche
wismus oder Sozialdemokratie?“ gibt mehr als eine bloße
Kennzeichnung der Situation, die in dieser Frage liegt, sie
verrät unbeabsichtigt die Achillesferse des Kommunismus.
Wenn auch die russische Revolution in ihren Ursachen

und ihrem Verlaufe auf anderen wirtschaftlichen Verhält
nissen aufgebaut ist, als die mitteleuropäische, so ist es auch
für die. allgemeinen wirtschaftlichen Triebkräfte bezeich
nend, daß die Absichten der russischen Bauern weder kom
munistisch noch sozialistisch, sondern individualistisch waren
und sind. Der Bauer vertrat gegen das bestehende Privat
eigentum der Gutsherren den Agrarkommunisinus, ‚ gegen
den bestehenden Agrarkommunismus des Mir das Privat
eigentum. So wurde er empfänglich für die ‚Propaganda
der Sozialisierung des Herrenlandes; aber hinter der Phrase
von der Sozialisierung des Bodens barg sich nur sein Stre
b.cn nach der Begründung. Befestigung und Vergrößerung
seines Privateigentums auf Kosten des flerrcnlandes. Es ist
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wohl auf die besonderen russischen Verhältnisse zurückzu
führen,‘ daß die russische Bauernschaft ihre Zwecke mit
Hilfe des städtischen Proletariats erreichte und diese Hilfe
mit dcr llörigkeit unter die Diktatur des Proletariats be
zahlte; aber daß diese dann als Henschaftsorganisation der
Sowjetbürokratie ihre despotische Gewalt nicht nur über
Bourgeoisie und Bauernschaft, sondern über das Proletariat
selbst ausübtc, hat, sozialwirtschaftliche Ursachen, die nicht
auf die russischen Verhältnisse beschränkt‘, sondern allge
meiner Natur sind. Wenn die Sowietregienmg den allge
meinen Untergang verhindern wollte, so mußte sie all den
Theorien, kraft deren sie die politische Macht errungen hatte,
untreu werden und es ist die Größe Lenins, daß er die Kraft
hatte. dies durchzuführen. Ohne die „besondere Sorte von
Lohnarbeitern“ (Marx), die der Kapitalismus, wie Bauer
schreibt, heraushttbt und dic im Namen des Kapitals die
Funktion der Leitung und Organisienmg der Arbeit versieht
und in seinem Namen in dem Arbeitsprozeß kommandiert“,
ist dicser ciugestnndenermaßen nicht aufrecht zu erhalten
und weil „sich dic Arbeiter nicht mehr den Männern unter
werfen wollten, die vor kurzem noch im Namen des Kapitals
kommnndiert hatten“, so wurden sie mit Gewalt dazu ge
zwungen. Die in der Schule des Kapitalismus ausgebildeten

Organisatoren werden in die Bctricbc zurückgerufen, mit
diktatorischen Vollmachten betraut, zur Wiedereinführung
des Akkordlohnsystcms und zur Einführung des Taylorsy
stcms ermächtigt und die Arbeiterschaft wird zu „wider
Spruchslo=cr Unterordnung unter den einheitlichen Willen
dcr lz*itcr des Al'lu‘itsprozcsscs (Lcninl“ verpflichtet. Das
sind dic Ernmgenschaften. die im Namen Marxens geübt
werden und dcncn sich würdig dic Stcllc im Progrmmnc des
driitcu Kongresses der Volkswirtschnfßräto im Jänncr 1920
anrciht. wonach zur Behebung des Arbeitcrnmngcls „nach
Möglichkeit zunächst viel Frauen hcrangczogen werden“
sollen. i
l)cr Widerspruch zwischen Idee und Tut istv schon dcs

halb oil’cnkuudig und nicht einmal zu mildern, weil nicht
nur dic \"ornussctmlng von Marx, duß dic Wirtschaft zur
St zinlisicmng reifen müßic, noch lange nicht erfüllt ist, son
dern wcil diese helfe infolge des Krieges noch viel ferner
liegt und dic Revolution glaubt, mit Gewalt die Marxischcn
Ideen vorzcitig durchsetzen zu können. Otto Bnucr weiß, daß
Rußlnnd große Auslandskroditc brauchen wird, daß es den
ausländischen Kapitalisten den Zugang zur russischen \Virt
schnft erleichtern muß, kurz daß die. Rüstung zum \Vicdcr
nufbuu nur aus dem Arscnnl des vcrfcmtcn Kapitalismus
zu holen ist, und er erkennt auch, daß selbst das ricsigo Ruß
lund kcin wirtschaftliches Eigenleben führen kann. Auch in
dcr ucucn russischen Wirtschaft. wird sich Zcigcn „wie weit
diese (i('s(‘llst'llalit\'0l'faiiällllfi soziulistischc, wie weit. sie
kapitulistichc Zügc trugen wird und das wird vor allcm
davon abhängen, ob und inwiewcit indessen in dcr übrigen
Welt dcr Kapitalismus überwunden, sie sozialistische (iiitcr
produktion und Gütcrvcrtcilung nufgcbuut wird.“ So ist
auch ganz folgcrichtig, wenn sich Lenin dic Bolschcwisicrrmg
dcr gnuzcu wirtschaftlichen Welt zum Ziele setzt, um den
liu.<>cn dic vermeintliche Wohltat dcr proletarischen Herr
schaft zu gewährleisten. Aber wie weit wir von dieser Phan
tasie entfernt sind, muß doch schon dic von Bauer begründete
lfcborzcugung erweisen, daß in W est- und Mitteleuropa dic
Diktatur des Proletariats „in wirtschaftlichem und sozialem
Chaos sehr schnell zusammenbrechen würde“. Es ist höchst
belchrcnd, dicsc Begründung in Ansehung dcr politischen und
sozialen Verhältnisse bei Bauer nachzulesen; hier sei indes
scn nur noch einer Stelle in seiner Schrift ausdrücklich ge
dacht, die vom Mehrwert handelt, einem Kapitel, das wohl
die größte Verwirrung in den Köpfen der Massen angerich
tet hat. Die Aneignung des Mehrwertes seitens des Kapita
listen soll die Notlage der Arbeiterschaft hervorrufen, dieser
Raub dcr krasseste Beweis der Unmoral des Kapitalismus
sein. Und was schreibt hieven Otto Bauer? „Aber auch-wenn
die Konfiskntion der Mehrwerttitel und die ihr entsprechende
Umschichtung der Produktion vollzogen ist, ist das Rcalein

f:kornmen der Arbeiterklasse nur um ein Geringes vergrößert.
. Der größere Teil des Mehrwerts wird ja von der Kapitalisten
klasse nicht konsmniert, sondern akkumuliert, das heißt zum
Kapital geschlagen und zur Vergrößerung und Vervollkonnn
nung ihres Produktionsapparates verwendet. Diesen im Ver
laufe der kapitalistischen Entwicklung schnell steigenden Teil
des Mehrwerte könnte aber auch eine sozialistische Gesell
schaft den Arbeitern nicht zuteilen, weil ja auch sie auf die
stetige Vergrößerung und Vervollkommnung des gesell
schaftlichen Produktionsapparats nicht verzichten kann. Die
sozialistische Gesellschaft kann daher nuf‘dcn kleinem Teil
des Mehrwcrts, der’von der Kapitalis‘tcnk’lässc nicht akku
muliert, sondern kon'smniert wird, zur Hebung der Lage dcr
Arbeitern1asscn verwenden. Aber die Zahl der Arbeiter ist.
viel größcr als dic Zahl der Kapitalisten. Eine lilchrwcrtumssc,
die einigen tausend Kapitalisten ein Leben voll (lcnuß und
Luxus ermöglicht, kann, auf Millionen Arbeiter verteilt,
keines einzelnen Arbeiters Lebenshaltung wesentlich vc'rbes
scrn. Der Sozialismus kann also durch die bloße Veränderung
der Verteilung des gesellschaftlichen Arbetitsertragds die
Lage der lilassen nicht wesentlich heben. Er kann die Le
benshaltung der Massen nur dann fühlbar verbessern, wenn
es ihm gelingt, den gesellschaftlichen Arbeitsertrag selbst
wc>rutlich zu vergrößern; wenn er also die Produktion zu
vergrößern. zu rationulisicrcn und zu intensifiziercn im
standc ist."
Wenn wir diese Worte noch dahin ergänzen, daß der von

den lx'apitalisten konsumierte Teil des Mehrwcrtes verschwin
dend ist gegen den akkumuliertcn, daß aber beide Teile Ar
beitsmöglichkeiten schaffen, dic den allgemeinen \Vohlstaud
vermehren, daß auch dcr kleine Teil, der der Konsumtion
zugeführt wird, von ungemciner kultureller Bedeutung ist,
dann drängt sich dic Frage auf, warum mein das private Eigen
tum, den Hebel der l'nterncluuungslust, den Quell, dcr
doch dic Kräfte speist, welche die, großen \Virtschaftstutcn
vollbringen, bckärnpft und Triebkräfte ausschalten will,
welche allcin die „vergrößerte, rationalisicrte und intensifi
zierte Produktion“ ermöglichen. Ist nicht der Weg zu dem
crstrebtcn „Sozialismus, dcsscn Wurzel dcr l“rcihcitsdrang
des lndividumns, dcs.»cn Quelle die Selbsttätigkcit dcr .\lnssc,
dessen Ziel das sclfgrncrnmcnt aller Werktätigen ist“ denn
doch in ciucr von der Verwaltung gcziigeltcn \Virtschafts—
oidnung zu finden, dcr nicht auf einer unwirkliohcn Vor
aussetzung von Gleichheit und Altruismus, sondern auf dcr
Tatsache des individuellen Strebens aufgebaut ist; dic von
ciucr l\lilitarisicrung dcr Arbeit nichts weiß. noch von Dik
tatur und Mobilisicruug dcr Frauen!
\Vnhrlich „dic Zeit ist aus den Fugen“. Die Arbcitcr

schaft wird von Personen geleitet, die, weit entfernt, ihr
die. wirklichcn wirtschaftlichen Zusammenhänge zu erklären,
die politische Zerrüttung benützen, um ihr die Ermichung
dcr polii’iscli0li Macht als die Rettung aus unserem Elend
zu verheißen. Wenn einmal einer der gcschultcsten Fiihrcr
wie Otto Bauer mit nüchternen Sinnen die Grenzen abstcckt,
welche nicht ungestraft überschritten werden können, dann
wird man in den großen Sozialistcnversammlungen vergebens
auf die Verbreitung solcher Erkenntnisse warten. Agitatoren
reisen umher. die unbeirrt. von den eigenen schlechten Er
fahrungen, doch nur von Vollsozialisierung, Rätesystcm und
Diktatur cifcrn und umso willigere. Ohren finden, als das
_wahrc Gebot der Stunde, ausdauernde harte Arbeit und Be
dürfnislosigkeit, dem gesehwcllten Machtbewnßtscin der or
ganisierten Arbeiterschaft nicht so entsprechen kann, als der
in Aussicht gestellte Umsturz mit allgemeiner Besitzer
grcifnng. Daß dieser Besitz dann dem Einzelnen in den
Händen zcrrinnt, daß, je weiter, eine ‘Viederaufrichtung um
so größere Opfer fordern muß, und daß auch die Erfahrungen
der Revolutionszeit hiefür Beweise erbracht haben, wird nicht
bedacht. Veröffentlichungen gleich denen Otto Bauers soll
ten denn doch ihre W irkung tun, umsomehr, als sie der Feder
eines Sozialisten entstammen, der Gelegenheit hatte, mit
‘Vort und Tat an den Aufgaben mitzuarbeiten, die der So
zialismus seinen Anhängern stellt. Victor König.
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Die Schriftleitung beabsichtigt. in einigen Sonderheften die
Frage:

„Welche Aufgaben fallen der Technik beim
wirtschaftlichen Aufbau der tschechoslowa

kischen Republik zu’?

.i

in selbständigen Abhandlungen zu erörtern. Sie wünscht die rege
Mitwirkung weitestcr Kreise. um den wichtigen Stoff von ver
schiedenen Seiten aus gründlich zu beleuchten und bittet daher

alle Fachleute. die sich zu dieser Frage äußern wollen, hievon_
dem Hauntschriftlciter unter Bekanntgabe des gewählten Gegen-„

standes zu verständigen: zur Vermeidung mehrfacher Erörterung

einer Einzelfrage in gleichem Sinne empfiehlt es sich. dem
Hauptschriftlciter eine. kurze Inhaltsangabe mitzuteilen.
Auch kurzgefaßte Anregungen. Beschreibungen von Anlagen,

Erfahrungsergebnisse sind willkommen. wenn sie mit der oben

erwähnten Frage zusammenhängen. Die Schriftleitung.

Technik.
Eisenbahnbrücke über die Arstabucht bei Stockholm!) Für

die Erinnerung‘ von Entwürfen zur bcborhr‘iir‘lrnntr der‘ Arstabucht

bei Stockholm im Zuge der‘ ucplantcn 'ncuen.Linie der West
starnmbnlrn war im .\u;:mt l0lh ein zwiwhcmtnntliclrer Wett

bewerb ausgeschrieben worden. Den vom Geh. Barrrat Schauen

im „Bauingenieur“ mitgeteilten Wetthmverlmbcdingungcn und der
eingehenden Beschreibung der einzelnen Entwürfe entnehmen wir
folgendes:

‘

Die l'cbcrhriickung.rstellc bei den ;\rstuinscln hat eine Breite

von ungefähr 000 III. Im Teile südlich der Insel soll im Zuge der‘

neuen äclzrffuhrtsstraße auf eine .\lindestbrcitc von 100 m vilr("

freie Durchfahrt>hölre von wenigstens 26 m über dem Mittclwn.<.<er
vorhanden sein. Außerdem soll ebenfalls im südlichen Fnhr-„
Wasser oder sonst an geeigneter Stelle eine bewegliche Brücke
von Z.’-lm freier Breite angeordnet werden. Als Bnumatcr‘irrl war
sowohl Eisen als noch Beton zugelassen. Die Iißrstellung der
Brücke war im ersten Bauabschnitt zweigleisig geplant; dabei
brauchte auf die Schiffahrt keine Rücksicht genommen werden:
dagegen sollte bei der‘ späteren lI0l“-rf‘ßllllflil des zweiten Gleis
paares - die neue Schifl'zrhrtsstrnße würde dann bereits eröffnet.‚.
sein m in der südlichen l‘nlrr<trnße alle die Schif‘fnhrt behindern
den Einbauten vermieden werden. _
Das Ergebnis des Wettbewerbes ist für die deutsche Brücken

baukunst sehr günstig. Es erhielten:

den ersten Preis von 15000 K der Entwurf .‚Siurplicitas“„.
Verfasser Werk (justavsburg der lilaschinerrfabrik Augsburg

Nürnberg.

den zwcitcn Preis von 10000 K der Entwurf „Ueber Land und
Moor“. Verfasser Brückenbaubüro Xilson & Co.‚ _
den dritten Preis von 5000 K der Entwurf .‚llammarbyleden“,

Verfasser A. G. Friedrich Krupp, Fricrlriclr-Alfrcd-Hütte. Abtei
lung l‘lisenbauwerkstätten in Bhcinhaust*n. .
Außerdem wurden vier Entwürfe angekauft. darunter der

Entwurf „Völund“ des ersten Preisträgers und der Entwurf „Plat
bage“. Verfasser Baurat Friedrich Voß und dipl. Ing. H. Schwyzer
in Kiel. (Bei der Nennung der Verfasser ist der Kürze halber:
immer nur das an erster Stelle stehende Brückenbüro erwähnt.) ‚
Der Entwurf des ersten Preisträgers zeigt drei verschiedene

Ausführungen. Gemeinsam ist allen die Ucberbrückung der süd

lichen Fahrstraße durch einen Auslegerträger mit einer Mittel-l
öffnung von 144 m Weite. Die Gelenke liegen im Mittelfelrl; der
Schwebeträlger ist ein über der Fahrbahn liegender Zweigelen‘k-|
Fachwerksbogen von 112 m Stützweite. Das gewählte System
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gestattet auch im ersten Bauabschnitt einen freien Vorbau desh
Ueberbaues der Mittelöffnung. Für die Ueberbrückung der nörd- ’

liehen Fahrstraße werden drei verschiedene Formen vorgeschla

gen: ein kontinuierlicher Fachwerkstriiger über drei Felder von.‘

*) Vom Deutschen Polytechn. Verein i. B. überwiesen.

je 58 ni’ Weite bezw. ein vollwnndigcr eiserner‘ Sichelbogen von

110 m Spannweite und 1-I m l’feilhölrc. beziehungsweise ein Drei

gelfällkbog0ll in Starnpfbcton von 80 m Stiitzweite. Die Arsta

inwln. bei der dritten Ausführungsart auch noch eine Strecke des
nördlichen Falrrwassers werden durch einen Viadukt aus Stampf

beton mit etwas _klein gewählten Spannweiten überbriickt._ Die

einllügligo lilnppbrrickc. Bauart Si-hcrzer, ist bei allen drei Ent

würfen an der Krcuzungsstclle der Bahn mit der Engstr>lle der

Arstninscln ungeordnet. Der mit dem zweiten Preis gekrönte

Entwurf ..l'cbcr Land und Meer“ überbrückt die südliche Fahr
strnl.lo mit einem einzigen. die die Fahrbahn schneidenden eisernen

Fnchworks-<ichclbog0ir von 200 m Spannweite, die nördliche mit

einem unter der Fahrbahn liegenden eisernen Vollwandbogen von

107 m Stützwcite. ZWI>CIIGII den beiden eisernen Bögen liegt ein

Viadukt mit Eisenbetongewölberi, der durch die Ueffnung mit: der
Klnpphrückc an derselben Stelle wie beim Entwurfe ‚.Sinrplicitas“

unterbrochen wird.

Der dritte Prcisträger, der Entwurf „Ilammarbyleden“, weist
ebenfalls mehren; Vorschläge auf. Der Vorschlag I ordnet in der
südlit‘lr0ll Fahrstrnße drei Ueffnungon an, überbrückt durch einen.
Auslcgertr‘iigcl' mit einem 110m weit gespannten Zweigel@nk-Fach
u'cr‘ksbogcn nrit Zugbarnl in der Mittolöffnung und Paralleltriirgertr

mit Fahrbahn oben in (icrr Seitenöffnungcn. llre Si:lrwebbträger

haben eine Stütz'wcitc von 32T) m: der nördliche wird durch eine
einllü;rligc lilnpohrirckc gebildet. Die Aufstellung des Ucbcr‘baucs

der .\littclöffnunrr ist durch freien Vorbau ohne Einbau fester

Gerüste möglich. Ueber den Arstainseln ist ein Betonviadukt mit.

1‘3‘35 m weiten (lcffnunuon angeordnet, daran schließt sich über

der nördlichen Fnhrstraßc ein ‘eiserner parallelgurtiger Fach

\\'cl'l(s-(ii‘l'bi‘l'fl'llgt‘l' mit 5 Uol’fnungen von 50’5. bezw. (‘2.‘0 m

Weite.
' '

Besonders hebt das Preisgericht den Vorschlag III hervor. Er
zeigt über der südlichen Fahrstraße ebenfalls einen AusIegerträg-er

mit drei Uvllnungon. Der l'obcrbau der 152 m ‘weiten Mittel—
Öffnung. ein Vollwnndbogen init Zugband und angehängter Fuhr
bulrn kramt ‘.21‘1 m weit in die Scitenöl’fnu'ngzen vor. An den

eisernen l‘ehcrbnu schließt si(‘ll über den Arstainseln eine Strecke

mit l’nr‘nllcluirnden und über dem nördlichen Fahrwasser ein

Viadukt mit 5 Bctonncrr‘irlben von je 51 m lichter Weite. Die

Fahrbahn ruht nur‘ Säulen. durch volle Seitenwände wird aber das
ruhige Aussehen von Gewölben mit voller Ucberschiittung erzielt.
Außer dic>cn Entwtrfen. die beide Bauweisen vereinen. lagen

auch Entwürfe in reinem Eisenbnu und reinem Eiscnbetonbau vor.
Von ersteren wäre zu erwähnen der schon genannte Entwurf
..Völnnd“ mit einem 130 m weit gespannten Zwoigclenk-Fach
Werkshogcii mit Zngbnnd in der‘ .\littclöffnung der Siidstrrrßc und
einem unter der‘ Fahrbahn liegenden Vollwand-Sichelbogen von
110 m Spannweite in der nördlichen Fahrstraße: der Entwurf
..l"crrurn“. Vcrfasswr (lutchoffnrnrgshütto in Oberhausen. mit
einem Auslr‘gcrtrirgcr‘ ähnlicher Konstruktion wie der des Ent
wurfes .‚llamnrzrrbyledon“. doch größerer Stützweite und parallel
gurtigen Fnchwerk.<übcrbauten mit Fahrbahn oben im übrigen

Teil und der Entwurf „Konsul“, Verfasser A. G. für Eisenindu.stric
und Brückenbau, vorm. J. C. Harkort in Duisburg, der das süd
liche Fahrwasser mit einer Hochbriicke in Auslegerform über
spannt. deren nördlicher Schwebeträ'ger den Arm einer cinflügligcn

Klappbrücke bildet.

Von den Entwürfen in reiner Beton-. bezw. Eisenbetonbau
weise sei besonders der Entwurf„Sic vero mihi planst“ der Ver
fasser R. Kreuzer und O. Linton in

‘

Stockholm hervorgehoben.

den auch das Preisgericht in architektonischer Hinsicht an die
Spitze stellt. Der Entwurf sieht über der eigentlichen Schiffahrts
straße einen einzigen 170 m weit gespannten, zum Teil über. zum
Teil unter der Fahrbahn liegenden Eisonbetonbogen vor. Der
übrige Teil wird durch einen Viadukt mit Betongew'o'lben von
32’5 m Weite gebildet. Die einflügligc Klappbrücke ist nicht
günstig im nördlichen Fahrwasser angeordnet. Nach Ansicht des
Preisgerichtcs haften dem Entwurf eine Anzahl technischer Mängel
an, so daß er nicht mit: einem Preis bedacht werden konnte; so
werden namentlich Bedenken gegen die konstruktive Durchbil
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dung. die Ausführbarkeit des großen Eisenbetonbogens im allge

meinen und die Aufstellungsmöglichkeit im besonderen im zweiten

Bauabschnitt geltend gemacht. Wenn auch noch kein-Beispiel
einer derartig weitgespannten Eisenbetonbogenbrücke besteht, so

ist doch die Ausführbarkeit nicht ohne weiters von der Hand zu

weisen. Durch Verwendung einer steifen Armierung könnte die

Forderung der Schiffahrt nach Freihaltung einer 100 m breiten

Fahrstraße voll befriedigt werden; es ließe sich dadurch wahr

scheinlich auch eine größere Wirtschaftlichkeit erzielen.

Die Entwürfe. deren eiserne Ueberbauten im besonderen noch

vom Geh. Baurat Scham-r eingehend besprochen werden, weisen

eine Menge interessanter konstruktiver Einzelheiten auf, auf die

einzugehen hier nicht möglich ist. Dr. W.

Zur Schienenwanderung veröffentlicht Bahnmeister B. Kle -
m e nt (Böhm. Karnnitz) in „D. Bahnmeister“, 1. Jahrgang, Nr. 6
und 7 einige Erfahrungen und Beobachtungen. die nicht ohne Wert
sind. So berichtet er u. a.: In einer etwa 70 m langen Geraden
‘zwischen ~zwei entgegengesetzten Bögen in einer Gefällsstrecke

wanderte der rechte Strang bergab. der linke in geringerem Maße

bergauf. so daß in rd. 3 Jahren die größte Auswinkelung 25 cm
betrug. Zu dieser Zeit wurde eine verstärkte Laschenform in die

ser Strecke angebracht, wobei auch die Stoßwinkel gerichtet und

die Laschenschrauben neu versetzt wurden. Was geschah? Eine

Schienenwanderung trat nach kurzer Zeit natürlich wieder ein,
aber diesmal zuerst in den Bögen selbst und zwar wanderten die

äußeren Stränge beider Bögen bergauf und übertrug sich die

Schienenwanderung erst später auf die kurze Gerade, aber diesmal

umgekehrt: es wanderte der linke Strang bergab und der rechte

bergauf. Durch die Anbringung neuer Laschen, bezw. Schrauben

waren die Widerstände geändert werden. In Verfolgung meiner
Beobachtungen ließ ich nun die Schraüben in den in Betracht

kommenden Gleisteilen etwas lockern bezw. fest. spannen. Meine

Vermutung wurde bestätigt. Nach einiger Zeit vollzog sich die

Wanderung merkbar nach der entgegengesetzten Seite. Die ganz

gleiche Erfahrung habe ich auch anläßlich Nachdexeln der

Schwellen bei überdrückten Schienenstriingen gemacht, aus wel

chem Anlaß die Schienen gruppenweise umgelegt — abgekantet ——

wurden, wodurch sich auch die Laschenspannung änderte.

Ein anderer Fall. Ort: Verschubstrecke. schwache Steigung,
Bogenhalbmesser 380 m, bei einem größeren Verschubbahnhof, wo

die Verschiebungen fast ununterbrochen stattfanden. Schwellen

entfernung im Gleis 85 cm. Auf ca. 400 m Länge alle Jahre Win
kelverschiebungen im starken Maße. Regelmäßig äußerer Bogen

strang bergab. Nachdem ich die. Winkel schon mehrere Male
gerichtet hatte, wurden anläßlich einer solchen die Schwellen

vermehrt und ihre Entfernung auf 65 cm gebracht. Dadurch wurde

die Schienenwanderung so gering. daß erst in zwei Jahren wieder
eine Auswinkelung von 8 cm stattfinden mußte. (Verminderung

der Wellenbewegung und größerer Widerstand durch vermehrte
Befestigungsmittel.)

Bahnmeister Klement meint, daß die Schienenwanderung nur

dann zur Bedeutungslosigkeit herabgedrückt werden könne, wenn

von den Unterlagen unabhängige, wirkliche Stützpunkte (Quadern,

eingerammte Schicnenstücke) mit fester Verbindung an den
Schienensträngen in nicht zu großer Entfernung von einander ge

schaffen werden.

Eine Zentralstelle für Feuerungstechnik (Office central de

chaoffe rationnelle" wurde vor kurzem von französischen Indus

striellen mit Unterstützung der Regierung zu Paris (5, rue Michel

ange) ins Leben gerufen, um sowohl zur Verbesseru'ng bestehen

der als auch bei der Anlage neuer Anlagen Ratschläge erteilen zu

können. Diese durch die Kohlennot hervorgerufene Einrichtung ist

bereits in vollem Betriebe und besteht aus einer Versuchsanstalt

mit Laboratorien zur Untersuchung von neuen Vorrichtungen und
Fcuerungsarten französischer oder ausländischer Erfindung, ferner

aus ‚einem Inspektionsdienst. indem die Fabriken bereist und an

Ort und Stelle Begutachtungen der Feuerungsanlagen vorgenom
men werden, schließlich aus einer Heizerschule, einem praktischen

Lehrkur.< für Werkmeister und Lehrheizer, wo die Teilnehmer in
einigen Wochen in allem Wissenswertem unterrichtet werden.

‘b

Normung.
Vom Norn:enauaschuß der deutschen Industrie. Der N D J

veröffentlicht in Heft 14/15 seiner „Mitteilungen“ (Heft 15 der

Zeitschrift „Der Betrieb“) folgende No_rmblattentwürfez
D J Norm 113 (Entwurf 1) Härtebestimmung durch Kegel

druckprobe nach Brinell, D J Norm 145 (Entwurf 2) Halteschrauben
und Abdrückbohrungen von Gleitfedern nach D J Norm 141 und
144. D J Norm 178 (Entwurf l) Einsteck-Bohrbuchsen, D J Norm
249 (Entwurf 2) Kennzeichnung und Beschriftung der Grenz
lehren. D J Norm 474 ‚(Entwurf 2l Werkzeug‘‚hefte.
_ Abdrücke der Entwürfe mit Erläuterungen werden Interes

senten auf Wtunsch gegen Bezahlung von 50 Pfg. für ein Stück
von der Geschäftsstelle Berlin UW. 7, Sommerstraße 4a, zugestellt.
Einwände können der Geschäftsstelle bis 15. Oktober 192) be

kanntgegeben werden.

Im genannten Heft werden außerdem die Blätter: D J Norm
52 Weiter Laufsit-z. Feinpe.ssung‚ Einheitsbohrung. D J Norm 53
Weiter Laufsitz, Feinpassung, Einheitswelle, D J Norm 140 Bl.
1. u. 2. Zeichnungen. Oberflächenzeichen, D J Norm 148 Schlicht
passung, Einheitsbohrung, D J Norm 149 Weiter Schlichtlaufsitz,
Schlichtpassung, Einheitsbohrung, D J Norm 150 Schlichtlaufsitz,
Schlichtpassu-‘ng, Einheitsbohrung, D J Norm 151 Schlichtgleitsitz.
Schlichtpassung, Einheitsbohrung, D I Norm 154 Schlichtpassung;
Einheitswelle, D l Norm 155 Weiter Schlichtlaufsitz, Schlichtpas
sung‚ Einheitswelle, D I Norml 156 Schlichtlaufsitz, Schlichtpas
sung, Einheitswelle, I! l Norm 157 Schlichtgleitsitz, Schlichtpas
sung. Einheitswelle, D I Norm 164 Grobpassung, Einheitswelle,
D I Norm 165 Groblaufsitz, Grobpassung, Einheitswelle. D I Norm
166 Grober Gleitlaufsitz, Grobpassung, Einheitswelle, D I Norm
168 Herstellungsgenauigkeit der Grenzlehren, D I Norm 179 Zy
lindrische Btlzrbuchsen, D I Norm 180 Kegelige Bohrbuchsen, D I
Norm 304 Scheibenkeile als Vorstandsvorlage mit Erläuterungen

veröffentlicht. Es handelt sich bei den Vorstandsvorlagen um die
Fassung der Blätter. wie sie dem Vorstande zur Genehmigung

unterbreitet werden.

Industrie.
Der Erfolg der I. internationalen Reichenberger Messe. Die

Schwierigkeiten, die dem Erzeuger in jedem europäischen Staa
te aus der engen Begrenztheit der Nationalstaaten erwachsen.
die Kostspieligkeit, der Wiederanknüpfung alter und neuer Ge
schäftsverbindungen durch die großen Fahrt- und U'nterhaltungsa
kosten, mußten ganz‘, naturgemäß dahin drängen, daß möglichst

viele Zentralplätze für das Wirtschaftsleben gescha?en werdeni
Besonders wichtig wurden diese Zentralplätze dort, wo der Vera

kehr zwischen sprachlich verschiedenen Völkern aufgenommen
werden sollte.

Aus diesen Gründen schien den Veranstaltern der Reichen
berger Messe gerade Reichenberg als ein besonders günstiger

Ort, an dem sich ein neuer Sammelplatz für den Handel bilden
konnte. Das Ergebnis der ersten Messe, das trotz der ungünstigen

"erhältnisse in Europa im allgemeinen und besonders im Osten,
hat ihnen Recht gegeben.

Die Ausstelleranzahl betrug beiläufig 2000. In 7 Messehäusern

(wozu die modernen und überaus stattlichen Schulgebäude von
Reichenberg verwendet wurden) und einem großen Maschinen

zelt waren die Messegüter zur Schau gestellt. Die imposante

Itfmterschau hatte 20 Warengruppen vorgesehen. Alle Industrie
zweige waren sehr reichhaltig und mannigfaltig vertreten. Eine
der hauptsächlichsten Neuerungen auf messetechnischem Gebiete
überhaupt nur die strenge Einteilung der Aussteller nach Bran—
eben bei möglichster Ausschaltung der Konkurrenz.

Die amtliche Anzahl der ernsten Einkäufer der Reichenber
ger Messe belief sich auf 35.000, darunter 5000 Ausländer. Be

sonders stark waren vertreten: Deutschland, Deutschösterreich;
England, Holland. Spanien, Rumänien und Ungarn. Auch nach
Südamerika und A@gypten sowie der Türkei wurden große Kauf
abz-zchlüsse getätigt. Was die inländischen Einkäufer anbetrifft,
so ist es von besonderer Bedeutung. da.ß fast die gesamte Zahl
der sluvakischen Großkaufleute ihren Warenbedarf auf der Bei
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chenberger Messe deckten. Aber auch aus Innerböhme‘sn, Möhren
und Schlesien war der Andrang sehr groß.

'

Der tatsächliche Frerndenzuzug nach} Reichenberg währerid
der Messe läßt. sich authentisch nicht feststellen, jedoch wurde
festgestellt, daß an den Kassenschaltern des Reichenberger Haupt

bahnhc-fes während der Zeit der Messe 138.0(I) Rückfahrten gelöst

wurden.
‘ ' '

Besonders stark gekauft "wurden: Textilien aller’ Art, Ma
schinen, elektrotechnische Artikel, Lcderwaren, Sport- und Lu
xusartikel, Glas, Pdrzellan und Bijoutr'arien, Metallwaren, Haus
und Küchengeräte?‘ clrem.-phirrmaz. und ‘kosmetische Artikel,
Kur'z-,_Ga.larrterie- und Spielwaren aller Art, Papierwaren und
graphische Erzerignisse, Nahrungs- und Genußmittcl. Holzwaren
und Möbel, Beleuchtungsartikel sowie Musikinstrumente aller Art.
Selbst das Bauwesen, welches vorläufig noch überall darnieder
liegt, war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die vorsichtige
Schä'tr’trng der erzielten Umsätze Komtnt dahin, daß der Gesamt
umsatz beiläufig ‘/

4 Milliarden beträgt.
Das Britricbsrätegesetz in Deutschland ist im Februar‘ d. J. in

Wirksamkeit getreten. Es zeichnet sich durch große Klarheit und
Sachlichkeit aus. Seine Kenntnis ist für jeden Ingenieur, sei er nun
Arbeitnehmer oder Arbeitgeber wichtig,‘ auch wenn er nicht in
Deutschland tätig ist, weil e

s

ihm die Möglichkeit zum Studium
der wichtigen Frage der Betriebsräte und zum Vergleiche nrit den
Gesetzen und Bestrebungen anderer Länder bietet. In der „Gutten
tag'schen Sammlung" (Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger,

Berlin und Leipzig‘) ist eine Textausgabe mit Sachregister (2 M.)
erschienen, die ihrer liandsamkeit und ihrerhübschen Ausstattung
halber bestens curpfrhlen werden kann. —-k.

Steuerwesen.
G. m. b. H. Das war einmal die Rechtsform für eine Ver

einigung. irt der das Kapital eine untergeordnete Rolle spielte
und Tüchtigkeit der führenden Kräfte die Hauptsache war. Ge
rade deshalb aber waren Gesellschaften mit beschränkter Haftung

in der Bestererung besonders begünstigt. Tüchtigkeit wird nicht
melrr'geschätzt, man scheint sie nicht weiter zu brauchen -

sieht bloß eine Kapitalsverbindung in ihr, die kräftig zur Steuer
herangezogen werden muß. Daher unterwirft das Gesetz vom
15. April 1920 271 im Art. II alle G. m. b. H. ohne Unter
schied, ob sie 1000000 K Stammkapital besitzen oder nicht. der
selben Steuer wie reine Kapitalsverbände und stellt sie gleich
Aktiengesellschaften in

,

die besotndere Erwerbsteuer ein~ Ueber
Nacht bricht dieses Unglück herein. die Sj'lVt‘s‘f6‘l't'ttttflll1919 ver
nichtet dieser Rechtsform das so erfolgreiche Vorrecht milderer
Besteuerung. Die Rückwirkung eines Gesetzes vorn 1:). April
1920, das erst nach der Gencralversammlurrg f. d. J.
1919 zur Kenntnis der Beteiligten kam, dürfte rnatnclre
G. in. b. H. vernichtet. haben. Und das sollte doch bedacht werden.
Vlv'ähr‘end sie urher mit einer 5% Besteuerung nach dem berüch
tigten Prager Schlüssel zu rechnen hatte, wenn sie unter 1000000 K

Aktienkapital hatte. wird nun plötzlich die Steuerleistung auf
10% erhöht. also glatt verdoppelt: was das bedeutet, kann man
daran ermessen, daß es Gemeinden gibt mit 400% und mehr Ge
meindeumlagen, so daß bei 150% Kriegszuschlag, 100% Landes- und
100% Bezirksunrlagcn fast der ganze Reingewinn auf Erwerb-t
steuer zu verwenden ist und manchmal dieser gar nicht reicht,

sondern vom Gesellsclrafts-Kapital zugesetzt werden muß. Es ist
nämlich zu bedenken, daß den „steuerpflichtigen Reingewinn“

nicht bloß den bilnnzma'ßigen Gewinn sondern auch die nicht
passierbarein Posten z. B. die. Erwerbsteuerleistung des
Bilanzjahres samt Umlagen, Zinsen von Hypothekarkapitalien —

im Gegensatze zum aufgehobenen Gesetze vorn März 1906 ——

und andere Posten umfaßt. Kurz jede Begünstigung ist ver
schwunden, alle Nachteile der Aktienbesteuerung sind da ——und
die Gcneralversammlung der G. m. b

.

H. hatte gar k e in e Ge -3

legen h eit, sich die ‘Vorteile zuzuwenden, die das Gesetz und
Statut den Aktiengesellschaften einräumt. Spezialrüßklagen konn
ten nicht gebildet werden, um die Steuerlast zu mindern und
den inneren Betrieb zu stärken; das Kapital, das gerade bei
G‘. m. b
.

H. stets sehr niedrig gewählt ist, so daß man von direkter
Unterkapitalisierung angesichts der Tüchtigkeit persönlicher Füh

i .
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rung sprechen kann, konnte nicht entsprechend erhöht werden. ——

Kurz die G. m. b. B. wird über Nacht zu einer Kapitalsverbindung
gestempelt, die sie nicht ist und auch nicht werden kann — nur
um viel mehr Steuer zu erzielen.

Ein Uebergangsjahr ist dringend notwendig! Schon
mehren sich die Fälle gezwungener Rückbildung von G. m. b

.

H.
in offene Handelsgesellschaften mit: allen Finessen und allen
Tricks der Verschleierung der wahren Sachlage! Ist das der
Zweck blind losstürrnender Gesetze, dann erfüllen sie

voll und ganz ihren Zweck ——Wahrheit und Offenheit aber Schla
gen sie gänzlich tot und keine Revisionskomrnission oder Steuer
behörde kann ihr zum Siege verhelfen! Maß den Alles nur
auf Ne be n wegen ausgeglichen werden, kann nicht der Ge
setzgeber selbst, fstatt schlechte Instinkte zu wecken, Mittel und
Wege an die Hand geben, ehrlich bleiben zu können, wenn man

ehrlich sein will? Die Frage: „Bitte wie urngehe ich denn das
Gesetz?“ darf nicht zur Richtschnur werden, das ist das Ende
jedes staatsbürgcrliclren Bewußtseins und züchtet ohnmächtige

Beamte und schließlich ä allgemeine Korruption. Alle Vernünf
tigen müssen hier energisch „Halm“ gebieten. Und es gibt

Mittel genug, die den Staatsschatz sichern und ihn für alle Zu

kunft >clidest untermauern.

Man gestatte doch allen G. m. b
. ll., die bisher der allge

meinen Erwerbsteuer unterlagen, also bis zu 1000000.K Aktien
kapital besaßen. im Jahre 1920 noch mit der allgemeinen Er
werb>tcuer veranlagt zu werden, allenfalls mit einem erhöhten
aber 1092 k e in e s fa lls- erreichenden Satzes; man gebe ihnen
Gelegenheit, ihr Stammkapital auch buchmäßig der Wirklichkeit,
das (hiesellschafts-Statut den neuem Steuergesetzren anzupasscn

etc‘ schließlich muß es ihnen freistehen, gebührenfrei und ohne
Scherereien sich in offene Handels-, Kommanditgesellschaften etc.

rückzubilden. falls sie sich der neuen Besteuerung nicht unter»

werfen wollen. _ .

Jedenfalls muß man ihnen Freiheit der Entschließung las
sen, ob sie fernerhin als Kapita.lsverbindungen nach dem II. Haupt
stücke oder als Vereinigungen persönlicher Tüchtigkeit nach dem

I. llauptstücke existieren wollen.
Heorgarrhatiorr der Finanzverwaltung ist seit jüngster Zeit

das Schlagwort. Außer einigen sehr oberflächlichen Betrachtun
gen ist in der Oefft-ntlichkeit nichts bekannt geworden: der Fach

mann weiß aber sehr gut, wo der Hebel anzusetzen ist und der

stets ehrliche Stcrrcrträger wird sich freuen, wenn die Wahrheit
einmal zum Durchbruch kommt.’ denn nur dann wird Ste ue r

g e r c c h t i gk e it herrschen und das stete Anspannen der Steu
er>äitze vermieden werden, das einerseits Teuerung erzeugt, weil
je d e Stcuercrhölurng auf dem Verbrauch übcrwälzt wird, ander
seits aber direkt zum Schwindel und Verstecken a.ufreizt.
In der Buchhaltung allein liegt Alles! Sie darf nicht ir}rdi-‘

viduell gefärbt oder wie man zu sagen pflegt „Sache der‘ innerem

Organisation“ sein, sondern die leitenden Grundsätze rnüssetn ihr
gerade durch die Steuergesetzgebung vorgeschrieben werden. Wir
stehen in dieser Beziehung noch sehr im Widerstreite mit alther

gekornmenen Anschauungen, der „gerichtlich beeidete Buchsach

verständige“ ist noch lange kein steuergesetzlich einwandfreier

Kenner‘ der Buchführung; gesunde Grundsätze, wie sie bei m o

dernen Kaufleuten befolgt werden. und liücksichten öffent
licher Natur, müssen durchdringen bis zu jenem Kbnservativismus,

der meint, er führte die Bücher ausschließlich zu seiner Orien

tierung und könne daher tun und lassen, was immer er wolle.
Auf der anderen Seite aber muß übertriebener Fiskalismus

und jene Praktik verschwinden, die ohne jede Rücksicht auf
kaufmännisch wohl begründete Voraussicht und Berechnung Ein
kommen koristruiert. wo es tatsächlich nicht vorhanden ist.

Deutschland hat die sogenannte Quellentheorie beseitigt und

es ist höchste Zeit, daß sie auch in unserem Staate verschwindet;

die G. m. b
.

H. sollte nach dem II. Hauptstück gleichfalls im ersten
Jahre (Gründungsjahre) grundsätzlich nur mit der Minimalsteuer
besteuert werden. der im ersten Bilanzjahre erzielte Reingewinn
einzig und allein im folgenden Jahre besteuert werden; noch bes-4
ser aber wäre der Grundsatz der Kriegssteuer, alle Geschäftsjahre
gleichzeitig als Steuerjahre zu betrachten; viel unsinnige Weite-f
rungen würden dann entfallen. Insoweit es sich aber um die all
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gemeine Erwerbsteu@r handelt, müßte der jedem gesunden Em
pfinden widerstrebende Finanzministerialerlaß vom 14. Juni. 1902

Z. 24913 über,die Neuvorschreibung der Erwerbsteuer bei bloß
in t e r n c n V e r n d e ru n g e n innerhalb der Gesellschaft
jedenfalls aufgehoben werden. Sollen bei der Reorganisation der
Finanzverwaltung Grundsätze angewendet werden, die allgemein

verstiindlich und klar sind, dann ist jedenfalls die beste Gelegen

heit geboten. bei der G. m. b. U. den Anfang zu machen und die

angedeuteten Grausamkeiten so rasch. als möglich zu beseitigen;

dem Staate kann o‚.s‚nur nützen!

Oberfinauzrat a. D. A. Eobitschka. Gablonz.

Baukunst.
Die Gestaltung der Sinkkasten.*l Von Stadtbauingenieur lie_v.

Düsseldorf. a. 110 fs i u k k a.s t e n. llofsinkkasten erhalten sehr
häufig. namentlich auf den Wehnungsgrundstiicken. dicht an Ge

bäuden ihren Standort und werden auch in Gebieten eingebaut. die

unter dem Hochwasser öffentlicher Gewässer liegen: sie reichen

nicht selten tief in den Grufltln’assersfafld hinein oder liegen unter

der Rückstauhöhe des Kanalwassers. Ferner sind sie der Ver
stopfung ausgesetzt.
Allg e m e i n e F o r d e r u n g e n. Der Hofsinkkasten muß

in seiner Bauart einfach und in allen seinen Teilen aus obigen

Gründen‚wasserdicht sein. darf zur Durchfeuchtung von Mauer
werk nicht beitragen und den Kanal nicht mit Grundwasser speisen.

Wo diese Wassrrdichtigkflt nicht streng erforderlich ist. wird man
aus wirtschaftlichen Gründen nicht _gnßeiserne Sinkkasten, sondern
solche aus Steinzeug verwenden. Der Wasserspiegel des llofsink
kasten muß frostfrei bleiben. muß also in dem Frost ausgesetzten

Standorten hinreichend tief unter der Geländeoberfläche liegen,

Der althergebrachte Schlammfang mit Schlammeimer hat sich all—
gemein als nctwendig und wirtschaftlich erwiesen und muß daher
beibehalten werden. Eine Lichtweite von 30 cm ist ausreichend
und gestattet noch die Reinigung mit der Hand; diese Weite sollte
nicht unterschritten werden. Der Lichtweite muß auch die Wand
stiirke entsprechen. damit vorzeitigem Verschleiß vorgebeugt wird.
Die .-\bianfwcite darf nicht nach der abzuführenden Wassermenge

allein beurteilt. sondern muß darauf eingerichtet werden. daß auch
die übrigen aufzunehmenden Abgänge wie Stroh, Papier, Holz

stückchen. Laub usw. noch abgeführt werden können. Ein Wasser
verschluß ist erforderlich. wenigstens im Kanalisationsrnischsystem.

Ein runder Sinkkasten erspart bei'der Herstellung der Ableitung
in vielen Fällen Bogenrohre. weil sein Ablaufstutzen in jede Rich
tung gebracht werden kann. Eine rechteckige Grundfläche in Rost
höhe ermöglicht einen besseren Einbau in Rinnen und den Anschluß
an Gebäuden und Belagplatten.

b. 11a u s s in k k a s t e n. Wie der llofsinkkasten soll auch
der llaussinkkasten (Kellersinkkasten) möglichst einfach sein. Die

Bauart muß den Austritt der Kanalgase völlig verhindern. sichere
und leichte Reinigung auch des Kastenb0dens gewährleisten und
den Anschluß an eine hoch- bezw. flachliegendc Leitung gestatten.

Die. Durchflußöfl’nungen im Rost müssen enger gehalten sein als bei
dem llofsinkkasten. Die Wandstärken können erheblich geringer

als bei dem llofsinkkasten sein. Eine Höhe des Kastens von 30 cm
ist: ausreichend.

c. llaussinkkastcn für besondere Zwecke.
Sinkkasten mit Rückstaurerschluß, Stockwerks- oder Deckensink

kosten. Regenrrhrsinkkasten usw. halten wir im allgemeinen für
eine Nennung nicht geeignet. da die Gemeinden für die Sicherheit

der Verschlüsse gegen Rückstau verantwortlich sind und die Re
genrehr- und Deckensinkkasten sich vielerlei Wünschen, die der
jeweiligen Oertlichkeit entspringen. anpassen müssen.

(Ztschr. f. Archit. u. Ing„ Hannover).

Unterrichtswesen.
Aus Berichten deutscher Staatsgewerbeschulen der Tschecho

slowakei. — l. Deutsche Staatsgewerbeschule In Pilsen. Die höhere
Gewerbeschule umfaßt die mechan.-techn. Abteilung und die

"‘l Mitteilungen des Norinenaussclmsses der Deutschen Indu
strie. .\'r. 40.

~Baufachschule mit je 4 Jahrgängeln; Aufnahmsbedingungen sind

‚neben Absolvierung der 4. Klasse einer Mittelschule_ oder der 3.

_Klasse einer Bürgerschule oder der letzten Klasse einer a'chtklas

sigen Volksschule die Ablegung einer Aufnahmsprüfung aus der

dtutschen Sprache und aus der Mathematik. Ihr angegliedert sind:
‚die Werkmeisterschule mech.-techn. Richtung und die Bauha.ndwer

‚kerschule für Maurer und Zimmerer, für deren Besuch die Volks

1-zchulbildung und die handwerksmäßige Ausbildung vorgeschrie

ben sind: ferner eine gewerbliche Fortbildungsschule von sieben

monatiger Dauer und schließlich Lehrkurse füg;Dampfkessel-. und

Dampfmaschinenwä'rteg, für Wärter in Starkstrombetrieben. für
Maschinenlehre und mechanische Technologie, für Motorenkunde.

‚für Eisenbetonbau: außerdem bestehen noch dreimonatige, bezie

hungsweise dreiwöchige Fachkurse. in denen Volks- und Bürger
schullehrer zu Zeichenlehrern und zu Lehrern für die kaufmän

mischen Fächer an gewerblichen Fortbildungsschulen herange

bildet werden.

Die Kriegsjahre zwangen zu weitgehender Einschränkung in

der l'nterrichtserteilung; einzelne Schulabteilungen fielen ganz
aus; alle Sondcrkurse_ruhten; dagegen wurde eine Invaliden
schule. eingerichtet, in der insgesamt 212 Verletzte.mit sehr gutem
Erfolge geschult wurden. Die Anzahl der zum Militärdienste be

rufcren Schüler bet1ug 300,\*0n denen 27 einen frühzeitigen Tod

fanden. Von den 111eingerückten Lehrern ist einer nicht mehr in

die Heimat zurückgekehrt. Die Schülerzahl (ordentlicher und

Gastschüler) stellte sich

il Stillilll'l 1911/15 1915/161916/171517/161916/191319/1‘
im der mech.-techn. Abt. 141 137 128 125 172 173
an der Baufachschule 157 118 99 113 187 197

Von den 370 Schülern beider Abteilungen im letzten Schul
jahre haben 44 einen vorzüglichen, 282 einen guten Studienerfolg
nachgcu iesen.
Der Lehrkörper bestand im Schuljahre 1919/‘20 aus dem Di

rektor (Ing-Prof. Karl Deinleiin). 2 Fachvorstiinden, 21 Profes
soren. 5 Lehrern (von denen einer gestorben ist). 1 Werkmeister,
3 llilfslehrern iind 1 Assistenten.
Im Schuljahre 1920/21 wurden beide Abteilungen der höheren

'Gewerbeschule, die Bauhandwerkerschule, die gewerbliche Fort
bildungsschule. die Sonderkurse und die Fortbildungskurse er
öfifl€'i'z

Die Anstalt hat während der Kriegszeit auch eine bedeu
tende gcwerbefördernde Tätigkeit: entwickelt.

II. Staatsgewerbeschule in Reichenberg. Sie gliedert sich in
drei Abteilungen mit je 4 Jahrgängen: eine Baufachschuh, eine
mechanisch-technische Abteilung und eine chemisch-technische
Abteilung; a1ngereiht sind eine Werkmeister- und eine Bauhand
.werkerschule, ferner Spezialkurse für Dampfkessel- und Dampf
maschinenwärter, für Maschinenwärter in elektrotechnischen Be
trieben und für Elektromonteure und ferner für Führer von
Kraftfahrzeugen; auch bestehen, wie bei Pilsen, Fachkurse zur
Weiterbildung der Lehrer an gewerblichen Fortbildungsschulen.
Mit der Anstalt sind Versuchs- und Prüfungsanstalten für Bau
stoffe, für Textilindustrie und eine allgemeine chemische Ver
suchsanstalt verbunden.

Die Kriegsjahre störten den Unterrichtsbetrieb in empfind
licher Weise. Im aktiven Militärdienste standen 18 Lehrkräfte und
-3 Diener der Anstalt. Von zusammen 1635 Schülern in den Jahren
-1914 bis 1918 sind 383, d. i. 23.4% eingerückt. Die Bauha.ndwerker
‘.sch‘ule mußte zu Beginn des Jahres 1915/16 infolge-Mangels an

Lehrern und Raum geschlossen werden. Von den Lehrern fielen
zwei auf dem Schlachtfelde; die Zahl der im Kampfe gefallenen
oder infolge von Kriegsverletzungen gestorbenen Schüler beläuft
‘Sl(‘l1 auf weit mehr als 100 _- die Meldungen sind leider unvoll
mtiindig.

‘ Der Lehrkörper bestand im Jahre 1919/20 aus dem Direktor
-‘(F. Breindl). drei Fachvorständen, 34 Professoren und wirklichen
Lehrern, 8 Assistenten, 1 Werkmeister und 2 Hilfslehren.

Die Zahl der eingeschriebenen Schüler betrug

11118111111111111’l11114/151115/161916/111917/1111916/1!1819/16

1

‘an der Bauf'achschule 13C 83 109 137 197 234
‘a. d. mech.-techn. Abt. 164 139 119 166 203 206
a. d. chem.-techn. Abt. 140 123 124 157 200 186
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Die Anstalt entwickelte rege Tätigkeit in der Gewerbeför
dcrung besonders durch ihre Prüfungsanstalten.

' '

Ill- Deutsche Staate-Gewerbeschule in Brünn. Die höhere
Gewerbeschule besteht aus der Baufachschule. der elektrotech
nischen Abteilung und der mechanisch-technischen Abteilung. Ihr
sind eine mech-tcchn. Werkmcister- und eine Bauwerkmoister
schule. und weitem Spezialkurse für Dampfkessel- und Dampf
rnaschiuenwartung. für Elektrotechnik, Maschinenzeichnen und
lt‘achrcichnen für Bau- und Kunstgewerbe angegliedert.
Unter den Kriegsjahren litt die Anstalt wie alle anderen (‘n

terrichtsstä'tten. Ztir Kriegsdienstleistnng waren 16 Professoren,
2 Hilfslehrer‘, 1 Assiste'nt, 1 Werkmeister und 6 Diener einberufen’:
ein Professor und ein Assistent fielen im Kampfe: ein Professor
geriet in russische Gefangenschaft, aus der er erst im Juni 1920
zurückkehrte. lieber die Opfer. die der Krieg unter den Schülern
der Anstalt fcrderto. enthält der‘ uns vorliegende Bericht leider
keine Mitteilungen.

Der Lehrkörper bestand im Schuljahre 1919/‘20 aus dem Di
rektor (Ing. Johann Swtäüeny), 3 Fachvorständen. 31 Professoren.
4 Lehrern, I.

’

‘Sehenlehrcrn. 3 Assistenten und 4 Werkmeistern.

II
I III lahm 1911/151315/16l!li‚fl'l 1917/1!1!1l/19 1919/II

waren eingeschrieben
an der Baut'achecbule 80 45 51 80 122 143
a.d.elektrotechn. Abteilung 101 98 97 118 174 177
a. d

.

mach-techn. Abteilung 102 80 107 117 182 182

Hiezu muß bemerkt werden. daß in den Jahren 1914 bis 1917
einzelne Jahrgänge oder Semester der Abteilutngen nicht eröffnet
werden waren.

In der tieweflrefördcrung erstreckte sich die Tätigkeit der
Anstalt namentlich auf Fragen des gewerblichen Schulwesens und
auf die Abhaltung verschiedener Lehrkurse für Gewerbeförderung.

An unsere Leser!
Wir bitten. die. in den nächsten Tagen zugehenden Postspar

krasse-E r l a g s c h e i n e zur Einzahlung des rückständigen B e -

z ugspreises für 1920. bezw. zur Nachzahlung des Betrages
zu benützen, der sich aus der Erhöhung des Bezugspreises seit

l. Juli d. J. ergibt.
In Anbetracht der bedeutenden Erhöhung der Postgebühren

hoffen wir. daß unsere Abnehmer unsere Bitte erfüllen werden.

„Technische Blätter“.

BÜCHERBESPRECHUNGEN.
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vertraut zu machen. Ein Bestreben, das volle Förderung verdient!
Die Wohnung» und Bodenpolitik. die im alten Staate von Wien
aus durch ein eigenes Faclwrgap geleitet wurde. war nach

dem Umsturzc für die deutschen Teile des‘ Staates so ziemlich

führerlos geworden. Bei der hohen Bedeutung dieses Zweiges der
bisher so vernachlässigten Wirtschaftspolitik und bei der‘ dringer'r

den Notwendigkeit der Beachtung der deutschen Eigenart. ist es

nur zu begrüßen. wenn auch die Deutschen nunmehr ein Organ

besitzen, durch das ihre Wünsche gehört und Einzelfragen auf

breiter, fachlicher Grundlage zur‘ Erörterung gelangen werden. V»

ln den bisher erschienenen Heften werden die. tschechosl.
Wohnungs- und Bodenreforrngesetze in der“Uebersetzung veröf—

fentlicht und besprochen, Steuerungsmaßnahrnen (Erwerbsteuer

bekenntnisst‘, bei gemeinnützigen Bauvereinig‘ungen die Gebäude

steuer) und Mieterschutzbestimmungen (deren sozialpolitische Ten

denz. Praxis der Micterschutzverordnung u. a.) behandelt. Organi

sations- und Baunachrichten u. a. gebracht. Von den größeren Ab
handlungen sei ein Artikel über Wohnungsnot und Baustolfnot aus
der Feder eines erfahrenen Praktiker. sowie eine mehr retrospek
tive Betrachtung über die Gartenstädte erwähnt. die aber dem

Fachmanne nichts neues bietet. K. K.
Wen wird werden? von Walther R a‘ t h e n a u. S. Fischer.

Verlag. Berlin. 1020.
Die großen Probleme. die heute fast jeden beschäftigen. der

sich ernstlich nrit dem Wirtschaftsleben befaßt. die Frage. wie die

durch den Krieg so schwer geschädigten Staaten Mitteleuropas
wieder in ihre frühere wirtschaftliche Lage kommen könnten. be
handelt auch die vorliegende Aufsatzsammlung des bekannten
Wirtschaftsphilosophen‘ Walther Rathenau. Es ist natürlich, daß
für einen Geist wie Rathenau die Probleme klar zu Tage liegen.
Er weist schlagend nach. daß die deutsche Wirtschaft solange dar
niederliogen muß. solange im Inlande nahezu um 50 Prozent mehr

verbraucht wird als vorhanden ist, solange noch von der spärlichen

Produktion ein großer Teil auf Grund des Friedensvertrages dem
Ausland abgeliefert werden muß, und welch ein Gegensatz zu die—
ser furchtbaren Not auf der einen Seite in der grenzenlosen Ver
schwendung durch Einfuhr überflüssiger Gebrauchsgegenstände auf
der anderen Seite besteht. Es ist schon oft gesagt werden. daß

nur eine Erhöhung der Produktion in allen Zweigen der Volkswirt
schaft wieder helfen kann. Rathenau verlangt noch mehr: Solange

die wirtschaftliche Not so groß ist wie heute, muß man auf alle

überflüssigen Dinge ja sogar auf Kulturgüter verzichten; Produk
tion darf einzig und allein die Wiederherstellung als Ziel haben.

s-f.

WETTB EWERB.

'
lungene

Das Relativitäteprinzip von Adam A n g e r s b a c h. Band 30
der „MathemMisch-physikalischen Bibliothek". herausgegeben von
W. Lietzmann und A. Witting. Mit 0 Figuren im Text. Leipzig und
Berlin. B. G. 'l'eubner. Ladenpreis kart. M. 1.80.
Es liegt hier der — wie schon voraus betont_ werde

—« ge

Versuch vor. in leicht faßlicher Darstellung dem
gebildeten Leser, die Kenntnis der Grundlagen und des Inhaltes
der Relativitiitslehre zu vermitteln. Der Verfasser entwickelt das
Relativitätsprinzip auf geschichtlicher Grundlage. wodurch das
Verständnis, das Erfassen des Gegenstandes erleichtert wird: ct‘
Zeigt zunächst die Bedeutung der Relativität in der reinen Bo
wegongslehre und in der klassischen Mechanik, behandelt dann

die. Frage: R1.bendcr oder bewegter Aethcr und Einsteins Rela
tivitätstheorie. Mit sehr bescheidenem mathematischen Rüstzeug.

das in einem Anhunge erläutert ist. werden die 'I‘ransformations
gleichungen abgeleitet und einige Anwendungen. die zur‘ Ver
tiefung dienen. vorgeführt. Alle. Folgerungen,-dio ausgebreiteter0

mathematische Kenntnisse verlangen, sind vermieden. Das Büch

lein erfüllt jedenfalls seinen Zweck. auch wenn es beim Lesen ganz

bescndere Aufmerksamkeit verlangt. B.
Die Heimstätte. Zeitschrift für deutsche Wohnungsfürsorge

i. d
.

Tschechoslowakei. Organ des Landesverbandes der deutschen
Baugenossenschaften in Böhmen. Herausgegeben und geleitet vcn
Prof. Heinr. Fluss01‘ in Rappersdorf b. Reichenberg. Preise
jährlich 9.»—vKe.

Die bisher in 5 Lieferungen erschienene Zeitschrift setzt es
sich zur Aufgabe, die.deutschen Interessen der Wohnungs- und
Bodenpolitik des t‘schechosl‘. Staates zu vertreten und die deutsche
Bevölkerung mit allen staatlichen Maßnahmen auf diesem Gebiete

„Wege und Ziele der deutschen Brennstoffwirtschaft‘fl Die

Deutsche Bergwerkszcitung in Essen hat als Beitrag zur Lösung

dieses Problems 15 Preise mit zusammen M. 50000 ausgeschrieben,

Der erste Preis M. 20 000, der zweite M. 10000, der dritte M‘. 5000.
ferner 5 Preise zu je M. 2000 und 5 Preise zu je M. 1000. Als
Preisrichtor werden genannt:
(ich. Reg.-Hat Prof. Dr. C. Duisberg, Leverkusen bei Köln
(ich. Reg-Rat Prof. Dr‘. Franz Fischer. Kohlenforschungsin

stitut. Mühlheim. Ruhr
‘

Hergrat Dr. Ernst Herhig, Direktor des Rhein.-Westf. Koh
lemyndikates. Essen
Bergrat Fugen Kleine, Vorsitzender des Heichskohlenrates.

Generaldirektor d
. Ilarpener Bergbau-A.-G., Dortmund

Dipl. Ingenieur zur Nedden. Geschäftsführer des Sachver
stiiÄrldigt‘n-Allsst‘hlrssos für Brennstoffverwendung beim Reichskoh

lenrat. Berlin
ieneraldirektor Wolfgang Reuter, Deutsche lllaschinenfabrik

A.-G.. Duisburg.
Direktor Dr. Rummel, Leiter der Wärmestelle, Düsseldorf
Bergwerks- und Reedereibesitzer Hugo Stinnes, Mühlheim.

Ruhr
Generaldirektor Dr. Vögler. Dortmund
Wirkl. Geh. Oberbaurat Dr. Ing. Witold. Ministerium ‚der

öffentlichen Arbeiten, Berlin
Vorn Verlage. und \on der Redaktion der Deutschen Berg

werkszeitung schließen an:
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'-‘(‘lwfrwlnkivur um! (ivsrl|iiftsfii‘hrm‘ ll. Umstn. lis‘‚<fin ‘N \I\MMIVW\WWAA
Dipl. ins. \. (wutvlmivk. ‘mvhu. H<-ir=udu!‘ Deutschen Bvrg- 1 Wir liefern teils prompt, teils kurzfristig;
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‘
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2><I2530"
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"" in‘
wi_vlmi:unls. auf div ungiinv\iy_w Finanzlage. lii1‘

‚zrt‘äo
'Mitt(‘i zur Uul‘vh— Osram|ampen„prähte‚ Schnüre, ISOIIGWOhI'G

fiilzrunu dm‘ \orwhlii};v ui1‘ht zulfißt. \\'n> 'iif‘ .\'vlu‘nmwuluktv hu-
' _

und elektr_
tr.‘fl‘l‚ >o kiimwn si1‘ mwvit lwlumrlvlt werden. als sie mit vlor iiv-

‘
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l“
_\
l‘
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\u- . rw1t‘u mussvn us -). A uvvm >01‘(. .. wun eruv0='
3537. . T l f 353".dvr llvutsrhvn Bon‘;wvrk=-Znitung in Esst‘ll eingereirht sein. von

Telehm Prag’ wenzel'pla'z 43 eeon l

wu auch div niihervn Bwiingunzrvn für den “'ottlwwvri» zu \n1‘- "M I\I‘I\I\I‘I I l r‘/‘‚
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i ‚ - Wasserdnhte
Städt h A l II 'ISC e e. \IS‚S € \_I‚II9- Grubenanzüge
I?ie anläßlicif_ des Wettbewerbes fur einen Lageplan zur Stadt- y ._erweiternn

'

Haidafe eingelaufenen Pläne und Entwüyfe werden durch I\€SSCI— und \Verk-Anzuge14 Tage, es ist vom Sonntag den ‘26. September bis einschließlich ‚ > __
'

‚.
Sonntag den 10. Oktober 1920 in der evan eliechen Pfarrei zur all-

'
‘Vettertucher‚ Schlaucheagemexnen und freien Bes1chtxgung ausgeste lt. '

wasserdichte Flachen und
Pferdedecken

<
1 _ l>

~

BASS .

ä E

Fgtii'ivll‘nuliassslgrciichtef SE<9ffe

<
1

Bllßthßl‘ & Hoffmann l> .— ~
‚ KOMOTAP- . .

ä 'l'eblltz-Schönau g _ _

~
äiä‘ä‘äi“äääääääfl°fl'öäitäfieflf"ii2lä2ä: l>

ü

'

l [k kä ~2:23:22'43232'52522ä.iää'iakii'äää'äiitää 5 ~ lllllllil‘, SES 'll
ll

E
I I|IILISWEH

~i‘äfiäi‘iiä’ä‘fätäaffiiii‘ilii‘ii3i Ä‘ii’Za‘ß‘i {
ä GEQRG EPPIER

<
1 f‘ur Fußbodenbelege und. Dachemdeckungen.

l>

:- ßgdenbach I5 :
Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsorecher 114

liefern stets prompt :

Hochdfiruckplatten in Friedensqualitäten
Original-Klingeritplatten — Gummi-, Asbest-‚

Asbest-Kautschukplatten
Dichtungsplatten fürHoch- und Niederdruck
Dichtungsringe in jeder Qualität.

j;

'

~ nm.ni:uxgrgn
_ usuymuumz

’ uiup i} {

'

:I'RAI!SPORI1€__'

WAGEN
um Äu:m:

meuarm:\y
MASCIIIFEIl-‘ABRIK -' ' -

1BERN DT
c-n-n-n- ‚.

IQ '

Verkaufsbüro
der Erzuebirgischen Nägel-Industrie

lies. m. h. ll
., Komotau

p_er Adresse: Filiale der Auglo4lesterr. Bank In Komotauv 1

liefert prompt zu den am Tage der Lieferung gütigen
Preisen ab Station Kometen, brutto für netto, Emballage

nicht berechnet, netto hasse ohne Skonto

lhandgeschmiedete Grubenschienen-Hägeh
Kleinbahnschienen-Hägeb Eisenbahn
schienen-llägeb jedes Quantum

sowie alle anderen handgeschmledeten Nägelsorten.
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absoluijdichten Beton in Kellern. ‘Wohnungen und
Industrlegebäuden.

; URENSTEIN

'

Gleismaterial
Lokomotiven ;

.Baggen
l Teplitz-Schönau Prag II ' Bratislava
Lindenstmße 8. Havliöekgasm 9. Schanzgasse ‘Z

.

rlssfreie Fußboden, Terrassen. Trottoirs u. s. w.
Alleini'nbriknnten:

WA'I‘PROOF A.G.‚ PRAG II, Bredovskzi 103a.
(Palais dm‘Baubnnk.)

uuuuuunuuudüuuuuüüuuuu

Baggerungen, Elektrifizierungen; pneumat.
mit Wagen und Gleisanlagem Fundierungen und Wasserkraftanlagen.

u
9

Bauunternehmun

3 n I ä Brüder RecilichIII - EI
Ü |:

ß GödinQ—ßrllnm €eskä l.

D Brüun’ Teplitz’ M. ostrau, _ Toplltz-Schönam Paplergasse 3.

u Pilsen’ Wien 5 Projektierung und Ausführung von Eisenu . bahn-, Wasser- und Industriebxuten.

8 g Spezialabteilung für lndustrie- und Schlepp~ - ‘

b h
'

N l- d S .

g E
li

aßnen mit orma un chmalspur

D III’
uuuuuuuuuuuuuuuupgqnuq

ooooooooooooooooooooo:f Elashüttenwerk€O

O O. l.

‘

.

‚ Lwhtpausßll -- % MAX MUHI.IG0 QMM‘ o‘

: Plalllll’llßkß =
» "‘E 1.22112112:.‘fi1-2113; :""

: Blaupausen Z : Glasiabriken : „Marienhiltte“ =. auf 110 g pro m2 K(. ‘;___ . Seitenz T
.

E.‚
„M3Xh‘ittß: .

. ‚ . _ .“ . Hostomitz_A. T. E. „Sofienhutte: Pos|t|v-L|chtpausen: . ‚ . _ Tephtz-Walthor St. B
. :. ai1f 110 g pro m” K(- 9.— . llllllllllllllll .. j; ;?Rg ;j j; {f=‚’jl .‚{ . Kohlenwerke:

_ .

: Plandrucke-, Lichtpaus— : :

O um‘ O“ l .I
0 Pauspapiere 01‘ l -FENSTE\RGLAS l: liefern zu den billigsten Preisen =

in aHen ‚Sorte-n und‘ stärken :. . „ . IIIII'I'I‘I'II'I' "‚ = SATTLER & LISSY = d
„ ||| FLASCHEN ‚

«
:

: Lichtpausanstalt undPlanflruckerei :f ...= „„_jß:_ffmu
’ u.

Tepmz’Tum' Kal8erstrasse ' Zentrqlqlipektiqm in Sottenz(A._1f„E.-Stgritgion '. Telefon 641'VL ' bei Teplitz-Schönau) Tehagr‘amme (il'aämühllg '

: ~

=

Teplitz-Schönau
Telefon:

m. 42; Nr. 43, Nr. 44. :

“OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' IIIIIIIIIIIII'I'II'III
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\
PRAG-SMlCHOW NEUSTRASCHVF2. ‘ WiEN XV}I.PRAG'VIH; ~ WILiii/IOW, ~ KREMS ‘P}io.

~ _»RAUDNITZ */g. BRiESEN e;m_verzscum scnwßg Es; "RG* 1 ‘KRALUB “'{am' “"GABLONZ"IN„
" " ’ \i.ö‘ ‘r,’ (SA/l

l

PARIS, 3 SQUARE MAUBEUGE
WIEN vu.‚ MARIAHIL.FERSTR- 58
BUDAPES .‚ KIRALY UTCA 82‚“lsß.
BERLIN.S„ mrrsns*ran 3

.1

Eleklrnmotore‚ fieneruture. 1‘runstormniioref
Zähler, Leitungsmaterial

verschiedener Strornart, Spannung und Leistung. erstklassige
Fabrikate offeriert zur prompten Lieferung die

Maschinenabteilung der Bodenbank

Böhmisch-mührlsche Bllii92ilillilhllil m. i)
. ll.

PRAG l., Pi‘ikopy 7.

Prerau Velim Bratislava_ 'l‘eleionNr. 6855. Prag, Piikß” 15. TeletonNr. 6865.

al\l\

_ W 7 _ w —‘_
o’oieeieio‘ioo000000000006363000 00000000000090

*‘°°““"“°“' llillilllllßlliillil'lll ll
.

Bill'Slfl |Berlh-Tegel. - '

Vertretung für die Tschechoslowakei: „Tedllltltlbel'lll".
‘GGIIII- Cll2llh Blll'ßill für die gesamte Industrie, G. m. b
. H.’ Prag II, Senovainä 6.
Lokomotiven für Klein- und Vollbahnen,
Eis- und Kältemaschinen, Luftkompressoren
Entstaubungsanlagen für Haus- und Wohnungsreinigung
Pumpen aller Art, Spezialität: llammuipumpen
Mammutbagger
Maschinen und Apparate für die chem. Industrie
Vollständige Dampfkrat‘tanlagen
Armaturen, Spez. „ideal“ Absperrventile

Einrichtung vollständiger gewerbl. Anlagen.
000000000000000000000000000U0000000000000ß

Dichtun gsplatten
Gummi-‚ Asbest-‚ Asbestkautschukplatten —

Dichtungsringe — Gummi-Waren — Riemen
M Schläuche — Stopfbüchsenpackung .—

Amerikanische Mineralöle
liefert billigsl

Prag ;Kgi. Weinberge, iungmannstr. 9

l
ä

3 ‘/
\/
\/
\/
\M
/\
/\
f\
/\
/\
M

2

|

„

l

;.

‚

„Vaselinea“
Mlneraliilgesellschaft m. h. H.‚ Prag illll. Postf. 36
Telegramm-Adresse: Alhis Prag VIII. Telefon N0. 8959/Vl.

Richard Herold

i

Komotam i. B. _

Metaligießerei u. Metallwaren-Fabrik‘
\

ott‘eriert und lietert in anerkannt bester Qualität zu billigsten
Tagespreisen:

Original amerik.pensylv. Oylinder- l Original amerik. Spindeiöl raff.
öie für Heiß- und Sattdampf Original amerik. (Zentrifugen

Original amerik. Maschinenül und Separatoreniii raff.
raff. aller Viscosiiäten Komoressorenöl raff

Original amerik. Auto-oil schwer ‚ - ~ -

'
. . . Wuselmbi weiß und gelb
Origmnl amenk. Motorenöl raff.

.Bohröl’ wuuspickölOriginal amerik. Dynamoöl mit‘.
Original am rik‚ Transforma- Konsistentea Fett (Staufer- und

Tovottet‘ott). Autofett,torenöl ralT.
Original amerik. Turbinenö'l raff. Techn. Vaseline.

Verianget sofort Spezialofferte!fl—_fl_l—

.\ietalla‚bgüsse jeder Art und Le ierungin Phosphor-‚Aluminium
und Nickel-Bronze, Rotguß, essing etc. roh und appretiert,
für die verschiedensten Verwendun szwecke nach ein
gesandten Zeichnungen oder M0 eilen. Sämtliche'
Armaturen für Gas-, Wasser- u. Dampf-Leitung,
Schlauch-Holländer zu besonders billigen
Vorzugspreisen. — Berieselungshähne
eigenen Systems. Rohre, Fassen
u.Verbindungstücke. Lieferung
raschest; bei billigster Be_z

-‘
-a
‚-
_‚
—
—
—4
—
.—
»
—

rechn u. solidester
Be ienung.

‘
l
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Höchstleistungs

Kondensationstöpfe ~

mit Umschaltkauah
Allen anderen Töpfen
~
weit überlegen!

llolz-lmngfilnier-(xlerke.l1.ll.

Prag 11., Pzfls.anclzkello näbi. 56.
‘

leleurummudresse: llllll' Pl‘llll _
alle Drücke. Für sm# ‘Mumm '"- 1950~

und Heißdampf. Bei gälll- . - ‚‘
lieber Abstellung des Auto- . I '
maten ohne Betriebsunter
_ brechung innere Revision,' "‘ bei kontinuierlicher, dichter,
regelbarer Entwässerung
durch den Umschaltkanal. Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pllasterstöckel, Eisen

bahnseh'wellen und zwar: ~ ~

mit Teeröl nach dem Spar—

verfahren, mit llhlorzink- und

Teerlilgemisch, mit llueßk

silbersublimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium <>ee

mm Iilllmflnlllanal. Große Lager
Leistungs-Multiplikatoran
für Kondenstöpfo aller Art.

‚ Damplenturliuerer. lntwluerungnnntlß,
ltohrbruchventllq llluserstamls-Fenuneigen

Damptrnenen '

Maschinexyn- und Dampfkessel-Armaturen-Fabrik

Hühner & Mayer, Wien XlX/l. g
i
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ELEKTIIIZI'I’Ä‘I'S- u..nnscnmeuenu A.-.Gr." nueurz - mmnru. >

Telegramm-Adresse: EMAG MEiGLI1'L :: Fernruf: MÜGIJ‘I'Z 2..
'

Dynamos und Motoren
ttlr alle gebräuchlichen Stromarten bis zu den höchsten Leistungen

Transtdrmatoren
ttlr Ul- und Luttktihlunw Schalttateln und komph Schaltanlagen

Dberlandzentralen
Elektrische Apparate. Meßln'struunente, Bau von kompletten
‘Ortsnetzen und Fernleitungen. Elektn Aufzüge und Hebezeuse

lnstallatiohs-Material
Elektrische Bohr- und Schleifmaschinen



TECHNISCHE BLÄTTEE.

Belon-‚ Eisenbeion- und lngenieurbau

P1ttel & Brausewetter
Fernruf l07_7 u Marlengasse 33
Brünn, Karlsbad, Mährlsch - Schönberg, Teplitz-Schönau,

Trautenau, Kaschau, Preßburg, Tyrnam
Wien, Budapest, Leoben, Györ, Triest.

Sämtliche Bauarbeitern für Industrlefliergbau u. Hüttenwesen,
feuersichere Decken- und unllenkonstruxtlom'h, Wasserkraft
nnlngen und Wasserbau jeder Art, Brückenbau und pnenmah
Fnudierungery Stildlelmnalisierungon und landw. Bauten,
Projekte, liostenvo'ranechläge und vollst. Bnudnrchl‘ilhrungem.

Allelnvertreiung der Hauenschild'schen
Fluaie (Stelnhäriemittel) für die Tschechoslowakei.

llinghoffe‘r- A_E_G__
‘

_

werke A_ Gi Elektrizitäts-ttsuelllgigr.
\ll o - u. 'I'enderfabrik . ,‘u n

min-«w w | Installationsbiiro in der
PRAG-SMKHOW_ rscuecuo-srownuen

Brünn. M. Ostrau„
Prag‚llelehenberm
TEPLITZ-SCHUNAU.

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

Tll. li. Mill‘, KOSlßll
(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)

erzeugt:

Einrichtungen :

für Glasiabriken und
Glasschleifereien -

Tranmisionen
Reibungskupplungen
Tclephdn ‘Nr. 223. Amt Teplltz-Schönau.

E l! Z E U GN I S S E

nenwueeou-u.reunenrnenne
Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan

EIIIIIDIIIIIUII‘II nllor Art lllr nonon- M0!‘
„.‚.‚ .„. ‚..‚ ‚..„‚..‚... ..‚..„ .„..‚„„ Hol‘- laoon sowie im Anschlull an elektrische Zentralen.

==d{IIs:läf‘niämlgghlll:iäzfwzläzxsäi ::;:::;;; Dampfturbinen, Finder-Anlagen, Vlssserhaltunge

\l::g'äl:1=lc'lglfr:ll;tizä. :;:\s;:::n
-
:(:hä° :|:; _ Gestelnsbohrmaschlnen, Krane und Aufzüge, Elektro

„„„„ zm„ „„‚„‚„ ‚„„ ‚;„„„-„‚m , ‚m, motoren für alle Stromarten, Ventllatoren,llentllatione

23:3: ;l:ln:::;=:t:3rfl:är ::hnflflg‘m anlegen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogenlampen,

1'rlngizi:‘l;iätaozluxioizu;.r:galaguälil

r Glühlampen, Kohlenstlfte, Meialldrahtlampen etc. etc.

‘<

Treib-Kiemen
l1iiüfiemen und siimlL Leder für ledmisdre Zrnedte

liefen

Leier- und Treib-Hiemen-fnbrili

fiulllieb ‘Sinyer in Iflatlml
fiegrümlet i. J. 1:42. fiegründel*i. J. 1842.
keeeeeeoeeeooeeeoeeoeeeeeegeeeeeeneee0eoJ
Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Karpe. Schriftleitung und Verwaltung Cla rystraße 4. —- Druck von C Weigend.

Teplilz-Schönaw

'

\ J
\
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Tschechoalomkol

52. Jahrgang 14. Qldober 1920

tmauuauun ms: rsuuux. anu‘xuusr. mnqmus um»

_(
<
‘

~Harvorgoguun um der von l869 bis I9l9 arachluenup glelrglyn

Zulhokrltt das Deutschen Polytochn. Vereinen In Bühnen zu 4~

Haupt:chrlfllelter Profass_or mm. Ing. Alfred ‚_r.;Yl/z

M l0r dutulnu 8sttiu dar Ingeniwrhnnor In Taplltz-8chlnnu, du Duutu:hu Poiy‚toqlnluhqn
hrolnoo In Nina zu Prq, dar B. II. A‚ Bonolnclul't douholur Arohltoldpu |l hcluchulow. 8__tußp‚ du
Tndnlubon Vnnlm In Aualg, du loutuohon laturhl;rllfnnpvuhqpdu |l tuhochulmu. 8Min l.l. l.

Erscheint laden Donnarstnm

Hauptschriftleitung: Prag II, lnselgasse 24, Fernruf 4634.
.8chrli‘tloi’cmwg und Verwaltung: TeplItz-Schönau, Clarystrasse 4

,

Fernruf 40ä.

"um: des a’
. Heflesi

Zur Verwertung der höhm. Braunkohlen von Prof. Ed_. D‚Qll\fiti_»iz
Ueber die

rechnungsmäßi%s
Ausnützung von Que(behgiitap‚ gn‚f beunspruuhi weg:gieg
r.

‘

von Ing. A. Leon, Graz. i‘

Rundschau: ‚ f

.

Technik: Die Wasserkräfte Südiirols. —.—W%S.S.Qfbßhäfer agg verfläg:ki_gm fieion.
—

0 pneumatische Seggrljl_ugz‚ep_g.
-—
ßum NeuPau

der Trisanabrücke.
‘

Nennung: Beiriebshläiter. „

Baukunst : Heirmfiätt0n für den Miß@lätäßj- —‘ Ein Kll!\ßißi8ißßflääißt für W8li‘b‘ßfliß
Schmieden, Schmelzereien usw.

Unterrichtswesen : Deutsche technische HOC}lschßiß, Prag.

S c h r i ft t u m :

Bücherbesi)teehungea = Tee.hm Literatu1=kßlßi®n
— Giüdam Kßlßß(i@t und Handbuch für

Betriebsleitung und praktischen"Maschinenbau. —— Siedelungsanlage für Neu
. titschein. ~

'

1
~ Persönliches.

'

Bauten und Lieferungen.
Vereinsnachrichten.

l

_ ‚
~ mun»m ü:-umm. ‚

l

lahm-Bezugsprels:

. . Kb 96.

llntorrelch, Unga‘rn,

Polen, lugoslavvlen . K 250.fl

innen 'olla wird n
;

50 Helium tsch.!lhr

__ rechnet.Duischland . . llk. 96.

1
,epmx_sd‘ 5nau Bei ömren.whdor_"" das übrige Ausland llnrlag ‘l'echnlulur Zulhduil‘hn

ho|unhen ‘Nachman
Frcs. 50.- °"‘ "' " "'

laut Tarif.
p

‚ Ä
‘

4' \\
_ ‘ ‚

‚ ‘ -' 42'.‘ '‚ ~

‘ "‚ ' ' ‘ "‘ . ‚ ' ‘ '

‚ ’ ‚.__‚Y ‚
vn - ‚ . ‚.'_‚ A.‘_

llnzelgnnpklsq a;

Der Mil|lmeter Rau -

Min er
vl6rgespä

bezw." 50 Pfdnnl‘g 9
3
3



TECH}LISCHE BLA'FTEB.

Beton-‚ Eisenbelon- und lngenieurbau
'

Pittel 81 Brausewetter
Fernruf IO7_Z u Mariengasse 33
Brünn. Karlsbad, Mährisch - Scbönberg, Teplltz - Scbönau,

Trautenau, Kaschau, Preßburg, T man.
Wien, Budapest, Leoben, Györ, est.

Sämtliche Bonorbellen l‘iir Industn'lefllergbnn u. Hüttenwesen,

feuersichere Declreu- und nollenkonstruxtioncin Wasserkraft
anlngcn und W. .erlmu jeder Art, Brücken!» und pnenmat.
Fundierungen, .' iidlekunalislerungen und nd '. Bauten,
Projekte, Kostenvo'ransehlitge und vollst. Baudnrcl rrungem

Alleinvertretung der iiauenechiid’schen

' Fluate (Steinhärtemittel) filr die Tschechoslowakei.gg9lllI_QIIIQIlliiqgnllglliqgligllllllllll

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

i'll. ll. Bßlllß llilllßll
>"(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)

erzeugt:

Einrichtungen ‘
für Glafabriken und
Glachleifereien '

Transmisionen
Reibungskupplungen
Telephon Nr. 225. Amt Teplltz-Schönau.

Ringh0ffef— A.E.G.-UNION- "

~ werke A- G".l Elektrizitäts-Gesellsehafh

w . ‚ 'l' f b ik ' '""'°"
...‘‚E......‘i.'il’°'

“ '
' lnstallationsbllro in der

PRAG.SMK|.|OW_ rscnecno-uowansn „

Brünn. M‘. 0strau‚
Prag,llelchenber.
TEPLlTZ-SCHUNAU.

EIII E U GN I S S E

nen waeeou-u.rsunsnrasmm
Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan

;:°;:‚*::r‚fg‚gg;fl„fl2g 11,31.‘: :‘‚‘1‚fi"‚'‚f‚'‚:
lagonfiso:rie

im Anschlull an elektrische Zentralen. 4

i1'"'«"°"""°"l
'°""'" Äß""'°"" ‚'.""' 1 Damp ur inen, Finder-Anlagen Waeeerhaltungen

natahll:1:a'o.rl:tttz

i: i‘s‚mßT-':'|iiiili.„:ä'fi=u. ‚ Gestelnsbohrmaschlnen, Kraus u Aufzüge, Elektroz ‘l

""'„' „ ‚"
Q
',

:';: ‚‘1‘:‚"‚1‘‚L°';;‚"1'1152;‚'‚2f2"‘‚1'31 motoren für alle Stromarten,Ventilatoren‚Ventilations- l

|„„.s= ohlelur
tc:3rnlelnen‚lnhn |„=em anlegen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel Bogenlampen l

‘°"r"3„'1„91°4 'ßii'vJ-J i'&l"'.l'il‘ä'i„i Glühlampen, Kohlenstifte, Metalldrahtleimpen etc. etc:ßllllllb- und Lazaroflxtlgm ‚
‘A

reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeWTreib-Kiemen
llülzn'emen und siiznfl. Leder für: ledmisdae Zrnedre

llelerl

L2der- und Ireib-Iliemen-fnbrilr

finlllieb ‘Singer in Iflnllml

O
O
O
O
O
O
O
O
'I"

‘ fiegrürulet i
. J. 1842. l‘iegrüudeti. J. 1842. ' ‚OOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Kerne. Schrittleitung nndflt€dltuhg Cls rysl:raße 4. -— Druck von C. Weigend.
Tenliiz-Schöneu.
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82. Jahrgang

der deeteehen 8ekttee der legenleurlxueueer In Teplltz-8elelneu, dee„ lleuteehee Pelyteehnleehen

14. Qktober 1920

U
"

Hervorgegangen eue der von l869 hie l9l9 erechlenenen glelelpn
Zelteehrltt dee lleuteehee Polyteßlgn. Verelnee In Böhmen zu ‚

tlauptechrlttlelter Protessßr Dipl. Ing. Alfred Birk.

Heft 39

Vereluee le Dünen zu Preg, der 8. lt. A.‚ Beneleeeleel't deuteeher Arehltelzten lq teeheehe‚elevz. 8teete, dee
Tefinleehen Vereleee le Aueelg, dee Deuteehen leterlelprflfengeverbpedee ll teeheeheelow. 8teete e. e. n.

.8eltrlt’tleltung und Verwaltung: Teplltz-Schöneu, Cleryetraeee A
,

Fernrut 406.

Erechelnt ladenmm
——+———..

Haupteehriftleitung: Prag: ll, Ideeläeeee 24, Fernruf 4684.

‘i
Inhalt des 39. Hatten:

Zur Verwertung der böhm. Braunkoblen von Prof. Ed. l‚).enath‚ B‚rttuu.
Ueber die rechnungemäßige Ausnützung von Qner‘mzhn'rtten. die g\uf Biegung heunspmcht werden

von Ing. Dr. A. Leon, Graz.
' '

Rundschau: ._
’ .

Tßtllllik: Die Waeeerkrät‘k Siidtirols. r— \H&s‚serbeleälteruggs verstärktem ßetgp, —
e 1pnc_eurmttisehe Segelflugzeug. ——Zum Neubau der Trisanabrücke.

'

Nennung: Betriebshliitter. „

Baukunst = Heimstätten für den Mittelstand-
— Ein ltnnststeinefiaeter lt‘! Wehe-eilte

Schmieden, Schmelzereien usw. ‚

Unterrichtswesen : Deutsche technische Hochschule, Preg.

S e h r i fttu m : 1 7

Bücherbespt@chnngea : Teeh_n. Literaturkglgttrtey, —-e Qülgig_gpg lf_glgaggtgarund Handbuch für
Betriebsleitung und praktischen ”M&schinenbnu. —— Siedelungsanlage für Neu
tttscheln. ‚‘ .

‘

Persönliches.

‘

Bauten und Lieferungen.
Vereinsnachrichten.

li une \iiltl(iliit
j”.2°

- .

B TIER
ÜOCHIIISCIIIIIF'I' FUII TECHNIK. BRUKUNS'L INDIJM

Iahree-lezugsprels : lliullilllll'ßllfl. l

Der Millimeter Rau -mmmmnn . .xa 96.- We

d
2
„

vlermpä_
lleeterrelch, Ungarn,

t°"°" °"° wird "l!

Polen, luqoelawlen . K 250.-

Deutschland

Für das übrige Ausland

so hellem tech.flhr ‘.‚
u
lbezw. 50 Pfe'nnlg ‘l

. . ein. ee.—

'

rechnet.Tepmbsmana“
Bei öfteren Wiedertlerleg Technlecher Zeltechrllten
ho'unuon uachläa'e

Frcs. 50.—"
""' """ "' laut Tarif.

’

e

(\



TECHNISCHE BLÄT'I‘ER.

BE‘RATENDE"I1N‘EGENIEÜREL
:eem"e‘eeje eebeeeeeeeeeeeee
Behördlleh autorisierter und beeldeter
Zlvillngenleur für das Bauwesen

ING. ERNST BEIIIIIIJ
nach |.‚ Komrlklsg'asgc‘lln 13.
Projektlerung und Beaufsichtigung von
Bauten aller Art, vornehmlich Industrie
bauten in liolz-, Eisen und Eisenheton.
Spezialität: Einrichtung von Sägewerken,
Statische Berechnungen, Anfertigung
von Baupiänen, Kostenanschliigen etc.

Patentarpwalt

beeideter Sachverständiger

higrken- und Mustersachem
‘
Prag, Belnriehgasee 4.

l’ernruf 1080. Drlhtnnu:hrillr

u
n
d
n
n
u
u
n
n
n
n
n
u
n
u
n
a
u
h
u Ing. P. Schmolka

den Landesgerichtes für Patcnt-,

Pnteuluzlnmollu,Prag.

u
n
u
n
u
rr
n
n
u
u
n
n
n
n
u
u
n
n
n
n

‘h
'e
'fl
-‘
fl
fl
-‘
J

Ing.v Max Stange
hehörrlhlut. um‘!beeldeter

Zivilingenieur für Maschinenbau

Teplitz-Schönau‚ Langegasse 41
Drehtnruchrlttr In . Stxuye 'l'eplituelrßuuu

‘l'eleon- llr. 455

fli‘hrt durch:
I. Indizierungen. Heiz- Verdnm[st‘unge

undKonsumveral‘lßbmProjette ganzerKratt
und DnmptnnlßgfllhPläne. Kontrakt.e‚Ren
tabilitiiteben::hnnngen Lieferungsauuehrei

bngeh„0
ertiibirprilt‘uupn. Verfeuung v.

So nßbrl0 en und Meferungsbedinzungem
Gueniiieverauehr Bentubilitätnbereelmnn

gen
zwischeneigeherKrat‘tunlngeu.fremdem
tromunaohtuß. Keueleinmnuerungs llne‚
Bnuiiberwachung„liohleuerspnrnie, erfan
erung niederste: er Brennstoffe,reuehlose
Verbrennung Ab nmpt; u.Zwisehendampf
ververtung. i’rojektinrnng u. Ueberpriitung
von Zsntralhsizungen. von Aufzügen, von
Transminsionn- _nnd Rohriertungeanlngen.

Feolgutnehten
aller Art.

. Schätzungen gesamter maschineller
Anlagen aller lnduatriezweize für: Feuer
versicherung, geneh.'hunaaktionen,bei Um
wundlung
mögensuufetellrlngen,Büeklagen im Sinne
des Krie neteuorgen.v. 16.Feber1818,Mehr
vert‚eehl gen,Brandsohedeuarhebungen.

29jiihrige Praxis. 12 Beamte.

l‘
u
‘l
'l'
i'l
'u
'l'
l'l
'l'
l'l
'l'
l'l
'l‘
l'i
'f
l'l
'l'
l9
l‘
l‘
l‘
l‘
l'l
'i'
l'

_ _
arme \‚ ‚

MASGIIINENI‘ABRIKBN ‘A.G‘.
vormals Skoda, Ruston, Bromovsk}7 und Ringhofl‘er.

Zentrale: Prag-Smichmnn

Werke in Pilsen, Smichow und Königgrätz.
‘

Bis zur höchsten Leistung:
Dampfmaschinen, Dampfkessel, Dampfturbinen, Turbokompressoren, iGicht-, Gas- und'
Rohölmotoren, Hydraul. Pressen, »Pumptan, Akkumulatoren. Eisenkonstruktionen für

Brücken und Hochbau, Krane,. Bagger, Straßenwaizen, Dampt‘pflüge etc.

Vollständige maschin. Einrichtung
für Zuckerfabriken, Raffinerien und chemische Fabriken,‘ Spiritusbrennereien, Trock

nungsanlagen für Kartoiieln u. dgl., Brauereien und Mälze‘reien, Hütten— und Walz

ive'rke, ‘Bergbau, Aufbereitung, Hartzerkieinerung, Eisfabriken, Schlachthöfe etc.

'n'n'n'ui'u'nWy'rr'fn'i'u'u'n‘n'u'n‘n'u'u'u‘u'e'u' I
I

in A.-G. oder Gen.m. b. K.‚ Ver- _

„m
s-
‚I
n
n
e
n
‘.

d'u'n'n'u'u'ü'n'a'u'ui'h'ui'n'n'n'ar'd'n‘e'uh'f-‘J'J-i'

31°‘i'f‘i'l'ä‘i’ä‘t‘äl
gorlßhtllchor Snchvorntlndlger lllr
Pltent-‚Mnrk0n- und lflueterwesou'n

'n
'n
'u
'n
'u
'

Prag-ll., '
18 Jindl‘iskä.

Tolegranuner P‚QTBIIEV PIIAGIIL
1’0L1413 Gegründet 1878 ‘l’ol. 1413.

--"i-'' .—l——q_l
Bau-Anwalt

Ing. Ludwig Karpe
lach. ant. Zivilingenienr t. d. Bauwesen
gerichtlich heeideter Sachverständiger

Teplitz-Schönau E Fernrut 508.
Planen von Eisenbahnen(Schi -lailustrte
halueu. Straßenbau.Waseer-u. rickenbau.
lieherprit'uagv.Batvrirtena. liostenauchlagea.

Gutachten, Bauleitungem
Beratung in sin1tllchea Baaugeiegeahettan

olz-kohle

\

Retortenprorlulrt
III’
beste's

liefern waggonwelse und in kleinen
Partien S. L
.

Relnunn Söhne. Prag.

„‚
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EDUARD ZUTH
KOMOTAU

mszuenossunum.uue

~

Aufzüge
für Lasten und Peronen‚
elektrisch oder mit Riemen betrieben

Transmissionen
aller Art, liefert

M. A. G. vorm. Breitfeid, ilanäk & (In.

LAGER: Eisen — Blech — 'l'raversen —
Baumaterieh — RÖHREN-ARMATUREN,
Grubenschlenem Schrauben, Gezähe.
EIGENE ERZEUGUNG: Grubenschlenen
Nägel. Gescluniedete Nägel aller Art.
.:: :: Draht und Drahtstlltm :: ::

Ghitz &Meller
l‘arben-‚ Lack- u. l‘lrnis-l‘abrik16‘fl7%

TYPEW/P/75/? PRAG
Schreibmas_ehinen

'

Reohen-
unä{äräcääxgasmaechlnen Farben u. Lacke

für Waggonanstrich sowie für ~liefern prompt

Prag II Nekiiznnka 2.
Telephon 504 1. ;;ä

4

. Industrie und Gewerbe. .. .

Spezialität: liostsehuiziarbein
.7 '_eeoegfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_g _

„Caloirig“,
Kurie n. Kieselguhrisolier-industrie A. ii.

Zentrale: Prag-Kg], Wglubgrgg linlbinuvu ö
.

Telefon: 3'203.—»Telegramme: Caloi‘rig‚ Prag.

Fabriken: iirohetz h
. iiaudnltz und Borovnn h- Budweis.‘

u <0»

Spezialunternelxmung für ISOIIGI'IIIIQGI aller
Art gegen Vlärme-' und‘l(älteverluste im Bau- _
und. Maschinenfeche (System Kleiner & Bokma.yer) mit
Korksteinen, Kieselguhrniassen (aus eigenen Gruben)
und. feuersicherern Thermalit, ferner „Calofrig“-Kork
ersatzplatten fiir Zwischenwände, Mansarden, Klein:
wohnheusbauten, Verkleidung von hölzernen oder
eisernen Fachwerksbauten etc.

‚V
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TECHNISCHE BI.ÄTTER
WOCHENSCHIIIFT "II! 'I'E(HNIK, BI\UI(UNSB INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Vereinee in Böhmen zu Prag.

Hauptschril‘tleiter Prof. Dipl. Ing. Alfred Birk.
'

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Ges- m) b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau, i4
. Oktober 1920. 39. Heft.

Prof. Ed. Donath, Brünn:

Zur Verwertung der böhm. Braunkohlen.

‚ Böhmen hat bekanntlich sehr bedeutende Vorkommen an
Braunkohle. Hat es doch von der Gcsamtfördcrung des

früheren Oesterreichs (‘mit Ausschluß von Ungarn und Bos

nien)v allein 82‘/‚% geliefert. Die überwiegenden Teile der
Braunkohlenvorkcmmen liegen im Nordwesten; die übrigen
Vorkommen sind nur von untergeordneter Bedeutung.

Wir unterscheiden bei den böhmischen Brauukohlcu das
Zittauer Becken, dann das niederwestböhmische Braunkohlen
Becken, ('l'eplitzer 'l‘ertiärBecken), das Karlsbadcr—lilbog
ner—FaIkenauer-Becken‚ das Egerländer Braunkohlenbeckcn
und das Vorkommen bei Budweis.

A uf eine nähere Beschreibung des Charakters dieser
Vorkommen sowie der einzelnen Fördcrungsziifern hier einzu
gehen ist wohl nicht nötig, da darüber in den bekannten Wer
ken von Schwackhöfer, bezw. Prof. Dr. Adolf Kluss und Dr.
Josef Schmidt eingehender Mitteilungen enthalten sind.
Die böhmischen Braunkohlen wurden bis vor wenigen

Jahren fast nur als Feuerkohle verwendet. Als Ausnahme
in dieser Richtung muß besonders die Braunkohlendcstillation
in Wesseln bei 'l'cpkowitz a. E. (schon seit einer Reihe von
Jahren aufgblasscn) genannt werden, welche liodurek in
der „Chem. Ztg.“ 1904, I., 273 ausführlich beschrieben hat‘)
Eine Art Braunkohlenkoks beziehungsweise Brikettierungs- ‘

prcdukte von dort kamen bekanntlich als Kaumazit in den
‘Handel. Der Teer der verwendeten böhmischen Braunkohle
hat nach Hodure'k dieselbe qualitative Zusammensetzung wie "'

der süchsiche Braunkohlenteer und kann ganz auf dieselben
Verkaufrrprodukte wie dieses verarbeitet werden.

Ausführlicheres a. a. O.) -
'

Die g‘ute Verwendbarkeit der Braunk0hlenteeröle für
Dieselmotoren ist schon 1907 durch die Versuche von Ricppel

erwiesen’)
"

_ Der Mangel an guten Treibmitteln war ein Hindernis
für die größere Verbreitung des Dieselmotors, da in die an
fangs hiezu verwendeten Rohöle (Erdöle) wegen anderwei
tiger, viel rcntablerer Verwendung nicht mehr herangezogen

werden konnten. Gegenwärtig läßt sich jedoch mit Bestimmt
heit sagen, daß die böhmischen Braunkohlen einer mannig
facheren Verwertung entgege'ngehen.
In erster Linie ist .es die unmittelbare‚Verwendung

einiger wenn auch selteneren Vorkommen der Braun
hohle zur Erzeugung von‘ Montanwachs.- Dieses Produkt‘

kurzem ausschließlich aus den spezifischen

(Siehe .
\'

o-efl'
—‚

l

worden und ich selbst hatte mich seinerzeit geäußert,“)
daß sich keine der böhmischen Braunkohlen zu diesem Zwecke
eignen dürften. Die böhmische Braunkohle war nämlich ‚in
dieser Richtung viel zu wenig untersucht; nun habe ich
selbst böhmische Braunkohlen in den Händen gehabt, die‘
bei der Extraktion einerseits mit Benzol, anderseits mit‘Ace
ton eine Ausbeute von ungefähr 9% an Montanwachs ergaben
und tatsächlich erfuhr ich, daß diese Braunkohlen des Karls
bvder——-Elbogener-—Falkcnauer—Beckens bereits zur Montan
wachserzeugung in zwei Fabriken bei Karlsbad mit wirt
sc mftlichcm F.rfolge verwendet werden. Bei dieser Gelegen
heit muß ich bemerken, daß die Extraktion der Braunkohlen
sowohl mit Aceton. als auch mit Benzol die gleichen Baul
tate ergaben, wie ich aus mehreren vergleichenden Ver
suchen bei minder und höher haltigen Braunkohlen gefunden
habe; das Aceton hat für die Ausbcutebcstimmung an Mon

, tanwachs den Vorteil, daß es einen niedrigen Siedepunkt hat.

: Ich habe solche Braunkohlen zuerst mit Aceton vollständig

‘. extrahiert und habe dann sowohl mit siedendem Benzol und
mit solchen Gemischen von Benzol und Toluol keine wei
~ tercn _Extraktausbeuten erhalten. Um die völlige Trocknung' der ‘Braunkohle vor der Extraktion mit Benzol zu umgehen}.
‚j! wird nach einem Verfahren der Riebeck’schen Montanwerkia

i die Kohle nur soweit vorgctrocknet, daß ihr Feuchtigkcits

t}

gehalt. 25 % nicht übersteigt und alsdann ‚mit einem Gemisch
von Benzol und Alkohol ausgezogen, der die Feuchtigkeit
aufnimmt und auch ein Umhiillen der Extraktstotfc verhin
=dert. (D. R. P. 305, 349. A. Riebeck’sche Montanwcrkd
A. G., Halle a. d. Saale.) Da das Aceton sich ebenfalls mit"

i‘ Wasser beliebig mischt,
'
würde obiger Vorteil auch ‚bei

Aceton bis zu einem gewissen Grade zutreffen‘) Bei anderen
böhmischen Binunkohlen erhielt-ich allerdings-nur eine Ausi

beute von 2’9%; ich bin jedoch der Anschauung. daß bei
~ ratiorcll'er systematischer Extraktion‘ mit einem geeigneten

J. Apparate auch diese ~Kohlen sich ebenfalls zur Erzeugung.‘ von Mchtanwachs") eignen dürftexij da.sdlontanwachs findet
jedoch eine immer zunehmende Anwendung, so als Phono-fl
graphenwachs, als Kabclwachs wegen seiner Isolierfähigkeit,

" für Schuhcrcme wegen seines (fllanzes und seiner Härte und_
„insbesondem zur Herstellung konsistenter Schmiermittel.»

‘ Ganz andere \'crwcndungsarten haben jedoch die neueren
Forschungen auf dem Gebiete der Chemie der Braunkohlert
ergeben. Hier sind zunächst zu nennen die Untersuchungen

'- über die Oxydation des Brnunkohlengasöles und verwandter
Stoffe durch Ozon, v. C. Harries, Rad. Koetschau u. Ewald
l“ourobert (Cl-em. Z. 1917. 117), in welchen der Beweis er-f

t

.ist bis vor
Schwelkohltm in gewissen Gegenden Deutschlands erzeugt!
. ‚ . ‚'

l Ztg. 1191, eine Bildungsweise des Acetons (Einwirkung von Alkohol

„'l

') Montanistische Rundschau 1917;»Nr.21.

‘) Ich kann nicht umhin darauf hinzuweisen, daß ich 1888, Chem.

l) Die Kaumazittabrik der Firma Wesselner Kolrswerke in Wesseln dumpf auf erhitztem Braunstein) angegeben habe, die sich vielleight
bei Topkowitz a/Elbe habe ich seinerzeit besichtigt. Die Oefen waren‘ g zur technischen Darstellung dieses mehrfach verwendeten Körpers
‘stehende, ich glaube den seinerzeitigen Appolt’scben Koksöt'en ähn- „ eign
liebe, heiß
destillation nach manchen Richtungen nicht entsprachen.
Wärti ist eine wirtschaftlicher arbeitende Anlage zur Braunkohlen
destil ation in Schwaz-Kuttowitz bei Bilin in Betrieb.

2
) Siehe Donath und Gröger: Die flüssigen Brennstoffe,

bei F. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

‚c

gehende Oefen», die den Zwecken der Braunkohl'enteer
Gegen- i

1914‘*

‘l

et. „.

‚ -5)-Es hängt dieses von denVerlusteh ab, welche bei dein be-.
tröil‘enden Ei<traktionsmittel bei seiner Verwendung auftreten (es
werden ja

,

auch Mischungen verschiedener Extraktionsmittel ange-'
wendet) und dann von der Qualität des gewonnenen Montanwachses,
besonders dem Verhältnis der harzigen Bestandteile zu- den wache;
artigen.

' \ ' .

. ‚ ‚’
l
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bracht wird, daß sich aus gevn'ssen Bestandteilen des Braun
kohlcnteers durch Behandlung mit Ozon unter entsprechen
den Bedingungcn und weiterer Behandlung der erhaltenen
Produkte Fettsäurän bilden, deren Kali- und Natxonsalze
sämtliche wichtigen Eigenschaften der gewöhnlichen Seifen
besitzen. Die bcrrcffenden Untersuchungen wurden im
ßcren Maßstabe mit dem Hallenser Gasöl der Fabrik W'ebau
unternommen, welches von 125 bis 220 Grad siedet. ein hell
braunes. dickliches, iibclrieohendes Oel darstellt mit. einer
Jodzahl von 50 bis 60. Es fällt in beträchtlichen “engen bei
der Verarbeitung der Bruunkohlentecrdcstillatc ab und
wurde nur bis jetzt als Heiz- oder Schmieröl verwendet. In
dieses Tceröl wurde Ozon eingeleitet. das Produkt in Kali
laugc gelöst und aus der Alkalilösung die Säuren mit Mine
ralsivrcn in Freiheit gesetzt und die abgeschiedenen Pro
dukte im Vakuum destilliert. (Auf die nähere Darstclhmg
und die chemischen Prozesse kann jetzt hier nicht’ näher ein
gegangen werden). Die genannten Forscher erhielten schließ
lich eine Kaliseifenlösuug, von welcher ölige und teerigc Ver
unreinigungen durch Behandlung mit Benzol getrennt unr-_
dcn. ‘Die Lösung wurde abermals der Einwirkrmg von Ozon
und weiterer Behandlung unterworfen. Die Lösung der
schließlich erhaltenen festen, aber an der Luft rasch Wasser
anziehenden Kaliscife hat ein großes Schaumvermögen, am
besten in Verdünnung von 1 : 100 bis 1 : 150. Die auf einem
Fmu er: erhaltene Nutrcnscifc stellt eine gelbliche bis braune
und pulvcrisierbs rc Masse dar. Sie läßt sich in Formen pres
sen und schäumt gut. Die Proben der erhaltenen Kaliseifen
wurden verschiedenen Firmen der I.cdcr- und Textilindu
strie eingesendet, deren Gutachten damals wegen des Krie
ges langsam einliefen. Indessen hat eine Firma der Leder
industrie schon damals ein sehr günstiges Zeugnis ausgestellt
und die Seife für ein marktfähiges Produkt erklärt. Inzwi
schen sind mehrfache Veröffentlichungen über verschiedene
Verfahren der Gewinnung von verseifbaren Fettsäuren aus
Braunkohlenteerfraktioncn gemacht werden und auch ein
schliig'ig'e Patente zeigen, daß diese Frage weitere Kreise be
schäftigt. Die ()zonierungsmethode von Harries ist je
doch erst später durch seine llIitteilungen in einem Vortrage,
den er am 2. Februar 1920 in Berlin im Vereine zur Beför
dcrung des Gcwcrbeflt-ißes hielt, genauer bekannt werden,
uns welchem hier folgendes angeführt werden mag. °)
Nach Harries entsteht aus einem ungesättigten Kohlen

wasserstoif durch Einwirken von Ozon zunächst durch un
mittelbare Addition von Ozon O3 ein Ozonid, meistens eine
explosive Verbindung. Drückt man nach Harries den ein
fachsten ungesättigten Kohlenwasserstofl mit -— C II =
C ll -— aus, so entsteht durch Ozonaddition C H—CH\ /

03

Dicslcs Ozonid zerfällt bei Spaltung mit Wusserdmupf in eine
Säure (Fettsäure) und in ein Aldehyd

CH—CH + H,D = Säure + Aldehyd\/
0a

Die als Nebenprodukte auftretenden Aldehyde geben
bei der weiteren Ozonisierung (Nachozonisierung) wieder
Fettsäuren. In Wirklichkeit sind diese Prozesse etwas kom
plizierter.
Die Bildung der stark explosiven Körper kann man

vermeiden, wenn man alle niedrig siedenden Verbindungen
durch Frakticnienmg wegsehafft.

'

Bei den Verfahren der Ozonierung bildet sich anfangs
sehr viel Formaldehyd, was aus mchrfachcn Gründen sehr
urangcneluu ist. In dem rohen Fettsäuregemisch waren
Stearinsäure, Pzdmitinsiiurc. Myristinsäuren bis herunter zur
Prepionsiiure und Amciseusiiurc vorhanden. Dr. Karl Thieme

hat dann mit llarries an der Vervollkommnung des Verfah
rens gearbeitet; die Ausbeute an Fettsäuren betrug 20 %;
etwa 40 70 des Braunkohlenteers wurden verharzt und 40 %
blieben unverändert. Das ist das Oel, welches keine imgesät
tigte Bindung enthält und vom Ozon nicht angegriffen wird.
Dieses Produkt ist für die Zukunft sehr wichtig, und darum
wurde es auch näher untersucht. Es hat einen Schmelzpunkt
von 6° bis — 1°. Der Siedepunkt liegt über 260° bis 350"
untcr gewöhnlichem Druck. Es unterscheidet sich von den
gewöhnlichen Gelen, die man kennt, sehr günstig. Es ist
nach Ilarries ein ideales Oel für Transformatoren; es würde
auch als Schaltcröl verwendungsfähig sein, wenn man den
Flammpunkt etwas höher setzt, was nicht schwierig ist. Aber
es ist auch für andere Zwecke verwendbar, da es ungeheuer
beständig ist, nach Harries ein feines Schmieröl.

Das ursprüngliche Hanies’sche Verfahren war zu teuer,
weil große Mengen Ozon verbraucht werden durchV erharzung
von 40% des Oeles.

llarries ging dann zur Trennung der ungesättigten
Kohlenwasserstoffe von den gesättigten nach dem Verfahren
von F d c l a u n über, nach welchem in flüssiger, schwefliger
Säure die ungesättigten Verbindungen löslich werden, wäh
rend die gesättigten Verbindungen von der flüssigen schwef
ligen Säure nicht gelöst werden. Man bekommt auf diese
Weise nach Harries zwei Produkte, den Extrakt und das
Ratfinat. Harries stellt fest, da.ß das Extrakt zwar tatsäch
lich sehr stark ungesättigte Verbindungen enthält, daß aber
auch das liatl’inat noch eine große Menge von ungesättigten
Kchlcnwasscrstofl°en enthält, welche, wie es sich heraus
stellte. gerade diejenigen sind, welche Harrics brauchte,
nämlich die einfach ungesättigten, während in der schwefligen
Säure die mehrfach ungesättigten Verbindungen und auch
noch zyklisch ungesättigte Verbindungen enthalten sind.
Weiter ergab sich, daß nunmehr jede Verharzung ausge
schlossen war, wenn man das Baifinat ozonisierte; aber die
Säuren waren höhermolekularer Natur, während die niedrh
gercn fortblic-ben. Durch das Edelaun-Verfahren, das sich
sehr leicht technisch ausführen lä.ßt, wird nur eine geringe
Steigerung der Kosten verursacht. Ich berechne aber den
Mindcrverbrnuch von Ozon auf ungefähr den fünften Teil,
wenn er nicht noch stärker ist.

'

Harries hat dann später (siehe „Die Seife“ 1920, Num
mer vom 30. März) sein Verfahren der Seifcngewinnung aus
Braunkohlenteer gegenüber Dr. H. Franck, der durch einem
Craek-Prozeß die Braunkohlenteeröle mit Hilfe von Sauer
steif in Fettsiiurer'r umwandelt, näher besprochen. Beim Ozon
vcrfahren nach Harries, das allerdings eine teuere Einrich
tung bedingt, werden alle Stoffe, die entstehen, festgehalten,
und es geht. nichts verloren. Man erhält als Nebenprodukt
Seife, als Hauptprodukt aber ein raffiniertes Mineralöl, das
bleibenden Wort, besitzt, weil es nicht ox_vdabel ist. Die
Ozonisierungsmethode bei Braunkohlenteciren hat schon
wegen dieses Feir.raifinads großen Wert für die‘ Industrie’)

Vl'ir stehen also, wie man wohl mit Recht behaupten
kann, Jedenfalls vor neuen Wegen der Seifcnindustrie und der
Verwertung des Braunkohlenteeres, somit der Braunkohle
selbst.

'

t) Die Kenntnis des Inhaltes dieses sehr interessanten Vortrages
verdanke ich der freundlichen Vermittlun des Herrn Chefchemikers
l)r. Ad. Grün in Krumme] bei Aussig a. lbe.

(Fortsetzung folgt.)

’) Nach „Die Seife“ 1920,S. 362 hat dann Privatdozent Dr. Franck
auf die Ausführungen von Harries in der „Vossischen Zeitung“ ge
antwortet Nach seinem Verfahren entstehen höhere und mittlere
sowie auch niedere Fettsäuren in guter Ausbeute; er hält seine Be
denken gegen die Wirtschaftlichkeit des Ozonverfahrens aufrecht
und bemerkt, daß die Beurteilung der wirtschaftlichen Aussichten
einer neuen Industrie bis zu einem gewissen Grade Temperament
sacbe ist -- seine wirtschaftlichen Angaben stammen von Dr. Krev,
Generaldirektor der Riebeck’schen Mowtanwerke her. Aus den mit

geteilten
Ausführungen kann man schließlich folgern, daß gewisse

raunkohlenteere das Aus angsmaterial der Fettsäuren und Seifen
fabrikation in absehbarer eit sein werden.
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Ing. Dr. A. Leon, Graz:

Ueber die rechnungsmäßige Ausnützung
von Querschnitten, die auf Biegung be

ansprucht werden.
(Fortsetzung aus Nr. 37 und 38).

Ganz ähnliche Verhältnisse wie beim Dreieck, ergeben
sich bei einem Rhombus, wie es in Abb. 4 dargestellt ist

Abbildung e.

und symmetrisch zur neutralen Axe zugestutzt wird. Für
das auf die neutrale Linie nn bezogene Trägheitsmoment
J, ergibt‘ sich
J, =
%
.
%(h‘
- 6h’ z’ + 8h z‘ — 2z‘) = %nn<1 — e:*+srß—3cq.

Für den vollen Querschnitt ist Y.==%
= 0 und das Träg

heitsmoment I

J = % ab’, daher
Jl =(1 —6C’+8C'—— I‘)J.
Das Widerstandsmoment W1 des zugestutzten Quer

schnittes ist ‘=

‘V1
= (1-FZ— 5C’+ 3C’) W = wW,

wobei W =
1

F eh2 sich auf den vollen Querschnitt be
zieht und

m=l-i-C—-ÖÜ+3I‘‚
Da Fl = (l — 1")F, wobei F ==a . h, so ist der Kem

abstand k, als Maß fiir die Ausnützung der Fläche flir die
Erzeugung des Widerstandsmomentes '

w,_1+2:_3t1 w__
“1=‘ f -*1—+—<—“F"“k’

W h
wenn k — T : F und
x _ 1 + 2: - sc=

d

—
1 + C

d
‘: = 0 gibt die Lösungen C = 1 und C =%; der ersteren

entspricht der kleinste Wert m = O
,

der letzteren ein,“

=
E2j_g
= 1-0ö35.

Die durch Zustutzung des Querschnittes mögliche
rechnungsmäßige Verstärkung des Biegewiderstandes be
trägt 5'35 v. H.*)

eo = 1
, wenn

C=_5__G—Y1—ä
=-..-'0-2324_

x wird ein Maximum für C =

2

vgl/3‘
= 0'1547 und

dieses Maximum ist
zum, = 1'0718.
Mit weiter wachsendem (nimmt v. wieder ab und

durchläuft den Wert 1 für c =

*) Hütte, 20. Auflage, S. 434.
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.. __ dm (11. _Fur » 1st
(K
—
d:
l,

‚ dm d‘l._ z ‚ ._ .__ _ s)f‘ur 1 1st
da

0 und
d:

...

0 P\1 n er! im a-e e‘i er’! an e'q r\'ß

Abbildung 5.

Abbildung 5 zeigt die Abhängigkeit der Zahlen i»
und x von s.

Abbildung 6
.

In ‚Abb. 6 sind die charakteristischen Querschnitte ge
zeichnet und die folgende Zusammenstellung zeigt, um wie
viel sich das Widerstandsmoment und der Kernabstand durch
Verkleinerung der Quersohnittsfläche vergrößern lassen.
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nur ö'3ö v. H.‚ also etwas mehr als die Hälfte des Wertes
beim Dreieck. Hinsichtlich derZunahrne der durchschnitt
lichen Flächenausnutzung stehen die Werte von ll'7 und
6'18 v. H. einander gegenüber.

Der Vergleich dieser Zusammenstellung mit der vor

hergehenden zeigt, daß beim einfachen Dreieck die Ano

malie stärker hervortritt, als beim Rhombus. Während

beim Dreieck durch Wegnahme derFlltche an der äußersten

Kante das \Viderstandsmoment um 9‘23 v. erhöht

werden kann, beträgt die größte Steigerung beim Rhombus
(Fortsetzung folgt.)

uununuuununnuunu ucuauuunnuumuuuun

Technik.

Die Wasserkr'a'fte Südtirols sollen jetzt ergiebiger ausgenützt

werden. Vorerst will man, wie es scheint, die Wasscrkräfte der

oberen Etsch heben und vorläufig mit 3 Kraftwerken ausnützen.

Das starke Gefälle der E\sch von der Malser Heide bis Schluderns

(1450 m bis rund 1100 m) wird zur Errichtung des ersten Wasser

kraftwerkes zwischen Glurns und Schluderns ausgenützt. Das

Projekt fallt die Etsch beim Ausfluß aus dem llaider See und führt

das Wasser in einer gedeckten Leitung quer über die Multen

wiesen und den l\lalser und Tartscher Berg. um dadurch einen

Sturz des Wassers auf die Turbinen von ca. 250 m zu erreichen.

Als Rückhalt bei Niederwasser ist die Anstauung der 3 Quellseen
auf ‚der llochfläche des Etscliursprunges vorgesehen. Diese erste

Anlage soll etwa 5(HII) PS liefern. Das kleine Malser 'llaidewerk
mit zirka H10 PS würde natürlich eingelöst und verschwinden.
Das zweite große Etschwerk soll bei Kastellbell erstehen und

600(D PS liefern. Die Etsch wird von Laas weg in einem Kanale
bis Kastelbell geleitet. Das größte Werk würde das Marlinger

Werk stellen mit rund 100000 PS. Von der Tüll weg wird die
Etsch bis zum Werk bei Marling geführt. Das gegenwärtige
Bezen-Meraner Werk würde abgelöst und aufgelassen. Die obere
Etsch würde somit in drei großen Gcfällsstufen rund 200(X10 PS
liefern. -

Wuserbehältei aus verstärktem Beton. Bei Toconcc in Chile
wurden während des Krieges wegen Mangels an Stahlplatten und

hölzernen Stäben zwei Wasserbehälter‘ von je 1500 t Rauminha«lt

errichtet. um für die außerordentlich trockene Wüstengegend dort

Wasservorriite zu sammeln. Die Wasserbehälter sind zylindrisch.

haben einen Durchmesser von 61‘/2 Fuß und eine Höhe von 20

Fuß. Der Boden eines jeden Behälters ruht auf Felsen, die Ver
stärkung betrug l/‚%. Die Verstärkung der Wände war auf die
Art von Reifen gedacht. Als Material wurden die Abfälle einer
dortigen Erzwäsche gesiebt verwendet und zwar im; Verhältnis

von l Kubikfuß Zement auf 4‘/._, Kubikfuß Beton. linsgesamt

werden für beide Behälter 467 Kubikyards Beton verbraucht. 1

Yard kam auf 11987 Dollars nordamcrikanischer Währung zu

stehen. Hiebei waren die Vorkosten beim Zement und‘ bei der
Herstellung des Sandes nicht gerechnet. (Concrete end Constr.
Eng.)

Das pneumatische Segelflugzeug. In Holland hat sich ein

Syndikat gebildet, welches den Blau von pneumatischen Segelflug

zeugen nach den Patenten des Wiener Forschers Dr. Raimund
N im fü h r aufnimmt. Der neue Flugapparat besitzt hohle Flügel,
deren Untere Fläche elastisch ist. In ihrem Innern enthalten diese

eine luftdichte. Tusche. in welche mit großer Geschwindigkeit Luft
abwechselnd eingeblasen und abgesaugt wird. Dadurch haucht sich

die Unterseite dcr Tragfläche stoßweise auf, so daß die darunter

befindliche Luft verdichtet wird und diese Kompression mit Schall
geschwindigkeit nach abwärts ausstrahlt. Durch den dadurch ent

stehenden Auftrieb kann das Flugzeug senkrecht aufsteigen und

in der Luft schweben. Nach den neuen Berechnungen von Ing.

Gillet in „I.a ('onquete de l'air“ kann ein Flugapparat von 100 kg
Gewicht mit einer Fünftel-Pferdekraft bereits fliegen, so daß der
Flug durch Menschenkflift ohne Motor möglich wäre. Vorerst sol

len jedoch größere Flugmaschincn gebaut werden, die mit geringen

Motorkrä'ften große Lasten befördern können. Die Apparate wer

den mit einer automatischen Stabilisierungsvorrichtung ausge

rüstet, welche dem Gieichgewiclitsorgan der Vögel nachgeahmt ist

und jeden Absturz verhindern soll. pb.

Zum Neubau der Trlsanabrücko in Tirol äußerte sich Ober
baurat Professor Dr. Oerley: Umfangreiche Studien in den Jahren

'
der Arlbergbahn spricht.

vor Kriegsausbruch haben zu der Erkenntnis ‚geführt. daß eine

durchgreifende Sanierung des alten Viaduktes wirtschaftlich nicht

zweckmäßig sei und ein neuer Gewölbeviadukt mit einer das Paz<

nauntal übersranncnden Hauptöffnung neben dem bestehenden

alten Viadukte erbaut werden müsse. Das Staatsamt für Ver
kehrswesen soll jetzt nicht die Ausführung der 1914 geplanten

Mussivkonstruklion, sondern einer Eisenkonstruktion ins Auge

gefaßt haben. Dadurch erreichte Kostenersparnisse weisen auf

einen Mangel im Kostenvoranschlage hin. Die Massivkonstruk

tion würde auch nicht mehr Bauzeit erfordern. als ein Viadukt
mit Eisentragnerken, wozu die technischen Vorteile einer Massen
konflrnlrtion kommen, wofür auch die Rücksicht auf die Zukunft

Eine Massivkonstrnktion erfordert auch

die Bedachtnahmc auf das Handclsinteresse. das Eisen für Export
zwecke zurückzuhalten. Professor Oerley kommt zum Schluß.
daß die heutigen Bauverhältnisse mehr als je

.

die Massenkonstruk

tion als die richtige Lösung erscheinen lassen. Der österreichische
lngenieur- und Architektenverein hat sich daher auch an das

Staatsamt um Aufstellung vergleichender Projekte vor der end
gültigen Entscheidung über die Konstruktionsart gewendet.

Normung.
Betriebflaliittar. Zur Einführung: Die technische Literatur ist

in den letzten 20 'ilahren so umfangreich g'cworden, daß der bei

rnflich Tätige nicht mehr imstande ist, das für ihn in Frage Kom

vwende in der für ihn verfügbaren Zeit auszusuchen. Das gilt um
»enzehr. je weniger die Betreffenden in der Sichtung von Literatur
m'atcrial geübt sind. vor allem für die Facharbeiter, aber auch für

einen grrßen Teil der Betriebstechniker und Betriebsleiter.
Mittlerweile hat die. Taschenbucliliteratur den Versuch ge

macht. den Einzelnen die Arbeit des Aufzeichnens von Fachmate

rial abzunehmen. So erschien in den letzten 10 Jahren, besonders
in Amerika, eine ganze Anzahl vonmehr oder weniger guten
'l‘aschenbüclwrn. insbesondere für das Gebiet der Metallbear
beitung. Erwähnt sei das der amerikanischen Zeitschrift „Ameri
can Machinist“ und das außerordentlich reichhaltige Handbuch der

amerikanischen Zeitschrift .‚Machinery“. Das letztere zeigt~ aber

durch seinen gewaltigen Umfang (es umfaßt 1400 Seiten). daß

hiermit die Grenze des ‘Taschenbuches sowohl hinsichtlich der

Größe als auch der Uebersichtlichkeit überschritten ist. Auch sei

das ausgezeichnete und weit verbreitete „Technische Hilfsbuch“
der Firma Schuchardt & Schütte genannt.

’

Alle diese Bücher enthalten im‘rner noch mehr, als der eng
'
spezialisierte Fachmann braucht. anderseits gibt es viele Einzel
'
fälle, in denen sie ihm das, was er benötigt, nicht zu bieten ver
mögen. Erschwerend kommt der heutige unerschwingliche Buch

nreis hinzu, der dazu drängt, alle Drucksachen auf den äußersten,‘
unbedingt erforderlichen Umfang zu beschränken.
Das, was der Sonderfachmann vor allem haben muß, sind

kurz und klar gefaßte Richtlinien und Anweisungen, die für Ge
staltung und Fertigung. Büro und Betrieb unmittelbar verwend
bar sind. Gerade solche Richtlinien, die keine Rezepte aber Ge
sichtspunkte bringen, wurden in der Literatur bisher ein wenig
vernachlässigt. Das ist durchaus verständlich, denn sie setzen auf

Seiten des Verfassers eine Beherrschung des gesamten Einzel
gebietes voraus, wie sie die Zusammenstellung von konstruktiven
Einzelformen und Betriebsverfahren nicht verlangt. Gerade die
herausgeschälten Gesichtspunkte aber haben einen hervorragen

den Bildungswert: Sie bilden erst eigentlich das Verständnis für

die Betriebserfordernisse aus. und stellen den wesentlichen Inhalt
dessen dar, was gewöhnlich nur von einzelnen. mit gutem ('rteil
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Begabten. durch langjährige Betätigung in geeigneten Betrieben
erworben und gewöhnlich als Eigenbesitz von Personen oder Be
trieben gehütet wird. Eine Zusammenstellung dieser Gesichts
punkte wird sunit das Gegenteil von dem darstellen, was man als
„Kochbuch“ bezeichnet.

Nichts wäre nun wertvoller als eine logisch gegliederte

Sammlung von aphorismenartig kurz gefaßten Leitsätzen für alle

den Praktiker angehenden Fragen. Eine solche Sammlung könnte
auch auf die wichtigsten matorielle'n Hilfsmittel, wie Zahlentafeln.

Formulare. Knrtcnmuster usw. ausgedehnt werden. Ein solches
Werk dürfte nicht in Buchform. sondern es müßte auf losen Blät
tcrn erscheinen und zwar derart. daß jeder die für seine Zwecke
geeigneten Blätter für sich beziehen kann. Auf diese Weise wäre
höchste Ersparnis im Bezug und im Gebrauch zu erzielen.

Der Wert dieser Blätter für den betriebatechnischen Unter
richt braucht nur angedeutet zu werden.

Wie sollen nun derartige Blätter ausgearbeitet werden? Es
ist unmöglich. daß Einzelarhcitor solche inhaltsreiche llegelsamm
langen in einer Form abfassen. die jeder Kritik standhält: wenn
irgendwo (‘turciuschaftsarbcit notwendig ist. dann hier.

Der Ausschuß für wirfischaftlrche Fertigung
hat die Ausarbeitung derartiger Betriebsblättcr in die Hand ge

nommen. Es haben sich ihm eine große Reihe erster Fachleute zur

Verfügung gestellt. von denen jeder nur sein engstes Fachgebiet

bearbeitet. So weit wie notwendig wird dabei auch auf die vor

handeine Literatur Bezug genommen. die der Ausschuß gesam

melt hat und zur Verfügung stellt. (Beispielsweise liegen recht

wertvolle. aber auf den amerikanischen Geschmack zugeschnittene

Ausarbeitungen dortiger Fachzeitschriften vor.) Solche, in Zusam

menarbeit der genannten. Fachleute aus der Praxis mit der Ge
hohäftsstelle zustande gekommenen Entwürfe werden nun durch

Vermittlung der Geschäftsstelle anderen Fachleuten zur Kritik und
Erweiterung vorgelegt. und die so erhaltenen Vorentwürfe werden

dann in den Mitteilungen des Ausschusses f. w. Fertigung der

Qeffentlichkeit zur Kenntnisnahme und zur vorgelegt. Zeigt

sich, daß ein größerer Kreis von Fachgenosseh Teilnahme für das

betreficnde Bctriebsblatt besitzt. so daß wertvolle Ergänzungen

und Acnderungen zur Kenntnis der Geschäftsstelle kommen. so

werden die Bctricbsbliitter endgültig abgefaßt und als gelochte

Einzelblätter gedruckt. die dann in besolnderen Ringmappen in

Taschenfommt gesammelt werden können. Blätter und Mappen

werden vcn der Geschäftsstelle des AWF. bezogen werden können.
(Nach der Zeitschrift: „Der Betrieb“)

4

Baukunst.
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großen Stücken natürlichen Hartsteins und einem aus Portlandze

mcnt. Flußsand und Eisenfeilspä'nen zusammengesetzten Fugenmör

tei besteht. Diese Hartsteine sind durch Zementmörtel fest mit
einer Unterschicht aus Eisenhetonv verbunden. und zwar derart.
daß in den im Verhältnis 1 zu 6 ge’mischten Kies-Beton horizon

tale. an den Enden umgekrdpite Eisenstäbe eingelegt sind. Diese

_ Platten werden auf dem festgestitmpften Bode'n. oder einem Unter
pflaster aus Beton. Ziegelsteinpflaster oder dergleichen in verlän

I_gertcm Zerr.cntnuörtel verlegt. Die Fugen zwischen den Platten
.- werden mit Zement ausgegossen; doch folgt in Entfernungen von

zwei bis drei Metern je eine Fuge aus Gußasphalt. und zwar in

Rücksicht darauf, daß infolge des bedeutenden Wechsels der Tem
pcraturen die Platten sich sehr stark ausdehnen und wieder zu‘

sanuncn2it2hen. In den Fällen, wo ein Unterpflas'ter ausgeführt

wird. dürfte (‘s mhvendig sein, auch dieses in angemessenen Ent
fernungen mit einer Asphaltstoßfuge zu versehen. da bei bedeu

tender Ausdehnung des Plattenbelages. sofern das Unterpfla.=ter

die Bewegung nicht mitmachen kann. die Platten sich losreißen.

sich werfen und dann hohl liegen würden. Der nachgiebige Guß

aspl.alt gestartet dic freie Bewegung, während im anderen Falle
die Zcmentfngcn reißen und der Plattenbelag sich sehr bald.

locktrn würde. im Gegensatz zur Verweindung von Pflastersteinen.
die. auch vielfach in Schmieden. Gießereien u. s. w. Anwendung fin

den. gestatten diese fertigen Hartsteinmomikplatten große Flächen

des Bodens auch während des Betriebes ohne wesentliche Belästi

gung der Arbeiter zu pflastern. namentlich in Fällen, wo die Her
vstellung eines neuen Unterpflasters nicht erforderlich wird. also
die. Platten auf einem abgenutzten Ziegel- oder Fliesenpflaster ver

legt werden können. (‚.D. Baut“)

r
Unterrichtswesen.

l‘lelrnstitten für den Mittelstand. Für den Mittelstand, der
durch den Umsturz am schwersten getrofl’en wurde. ist auf dem

Gebiete des Heimwesens bisher verhältnismäßig wenig geschehen.

Der Verein zur Schaffung .von Heimstätten für den Mittelstand in

Wien hat es unternommen, Heime zu errichten, in denen männ

lichen sind weiblichen Personen des Mittelstandes für geringes

Entgelt vorübergehender oder dauernder Aufenthalt und billige

Verpflegung geb_eten wird. Die finanziellen Mittel hat der Verein

im Wege einer Sammlung fast ausschließlich im Auslande auf—

gebracht. Bisher sind schon drei solcher Heime für den Mittel

stand sichergestellt: In Wien Hotel ..Hungaria“ auf der Land
st1aße. in Ausseo das Hotel „Elisabeth“ und das Elisabeth-Heim

in Salzburg. Die Heime bieten neben Wohnungen auch billige

Restaurants und Gesellschaftsräume zur gemeinsamen Benützung.

Ein Kunststeinpilaater für W‘alzwerke. Schmieden. Schmelze
reien u. s. w. Das Pflaster industrieller Betriebe. in welchem mit

sehr hohen. Temperaturen gearbeitet wird, hält in der Regel wegen

der sehr mannigfachen hohen Beanspruchung nicht lange stand.
Das gilt namentlich von vielen Metallwerkstätteu. Von kurzer

Dauer ist in der Regel das Pflaster in Härtereien. Warm.walzwer
ken, Schmelzcreien. Schmieden u. s. w.. sofern man nicht gerade

ein G1anitsteinpilaster wählt. das außerordentlich kostspielig wird.
Auch die hartgebrannten und gesinterten Mettlacher Fliesen sind

einer so außerordentlichen Benützung nicht gewachsen.

Kürzlich wurde eine Hartsteinmosaikplatte patentiert. eine hand

liebe Platte von quadratischer Form, deren obere Schicht aus hand

‘ ingenieure.

' Deutsche technische Hochschule Prag. Das eben ausgegebene
„Programm für das Studienjahr 1920-1921“ bringt an erster Stelle
eine tiefernst stimmende Zusammenstellung: Unsere Toten im

Weltkriege'l9l4 bis 1918.» Heber hundert Namen. deren Träger
einst Angehörige der Hochschule waren und ihr junges Leben im
Kriege lassen mußton. sind hier verzeichnet. Leider kann
die Liste der Todesopfer noch ‘nicht als abgeschlossen be
trachtet wcrden. weil das Schicksal vieler Kriegsgefangener

und auch mancher anderer verschollencr Kriegsteilnehmer‘

noch nicht bekannt ist. Das Kollegium der Hochschule

erbittet Mitteilungen an Professor Th. Bach. Prag I.. äiasarykkai'g&
An der Hochschule bestehen jetzt sieben Abteilungen: für Bau

fiir Architektur. Maschinenbau- und Elektrotechnik.

Chemie. für Kulturingenicure. Berg- und Hüttenleute und die
allgemeine Abteilung. Die Abteilung für Berg- und lliittenleute
umfaßt zwei selbständige Vorbereitungskurse von je zwei Jahr
gängen; zur allgemeinen Abteilung gehört der geodätische Kurs.
der Kurs für I'ersicherungstechniker. jener für Hera‘nbildung. von

Lehrkräften an höheren Handelsschulen und jener für__die Vorbe

reitung zu dem Lehramt an Mittelschule'n.
Ä.

_
Den Lehrkörper bilden 35 Lehrende. einschließlich der Ver

treter der Privat- und der llonorardozenten. Als Lehrkräfte über
haupt wirken 31 ordentliche. 2 außerordentliche Professoren. 14

Privatdozenten. 5 Supple'nten, 12 Houorardozenten. von. denen 2

auch als Privatdozenten habilitiert sind. 4 Lehrer, 10 Konstruk
teure, 31 „voll qualifizierte‘f Assistenten, 17 Assistenten. die nach

152 bestellt sind. und 2 Demcnstratoren.
Promotionen fanden bis zum Studienjahr 1919/‘20 im ganzen

110 statt: im Studienjahr 1919/20 haben das Doktorat der techni
schen Wissenschaften erworben:
An der Bauingenieurabteilung: Ing. Otto Bun

zel aus Buchen. (Die Berechnung rechteckiger Platten mittels
Einflußlinien.)
An der Architekturab tcilung: Ing. Anton Hoe

nig aus Mährisch-Schönberg. (Deutscher Städtebau in Böhmen.)
Ing. Alfred Po l l a k aus Triklasowitz. (Ein Städtebauprojekt. Die
Sanierung von Prag I und V.)
An der Maschinenbauahtcilung: Ins. Johann

Z ubik aus Bühm.-Brod. (Allgemeiner statischer Fi‘equenmmfor
mer für drahtlose Telegraphic.) -— Ing. August_W cwerka aus
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Schönthal. (Ueber die Strömung eines Gases in Düsen und Gleich

druckschaufeln mit Ueberschallgeschwindigkeit.) —— Ing. Erich

Stein aus Prag. (Festigkeitsberechnung von Luftschrauben.)

An der chemischen Abteilung: Ing. Fritz Seid!
aus Ubergrund a. E. (licher die Austauschfähigkeit des an Kohlen

stoff gebundene'n Halogens.) ——Ing. Franz K a.n h ä.u s e r aus
Prag. (Beiträge zur Kenntnis des Kontaktschwefelsiiureverfahe
rens des Vereins chemischer Fabriken in Mannheim.)

Ueber den Besuch der Hochschule im Jahre 1919/20
gibt nachstehende Ucbcrsicht eingehende Auskunft:

Wintersemester Sommersemester

Bauingcnieurabteilung 232 " 261

Hcclr-hau-(Archit.-)Abt. 91 94

Maschinenbauabteilung 386 400

Elektrotechn. Abteilung 199 186

Montunistische Abt. . . 59 61

Chemische Abteilung . 379 (dav. 7Frauen) 360(dav. 5Frauen)
Kulturingehicurabtcil. . 54 53

Geodätischer Kurs . . 28 ‘ 25

Verxiicherungstechn. Kurs 56(dav. 2 Frauen) 58 (dav. 2Frauen)

Lchrfach . . . . . 1 1

Lehrf. f. h. Handelssch. 41 32 (dav. 1 Frau)

Ohne Kurs . . . . . 4 3

Außercrdentl. Hörer 139 (dav. 16 Frauen) 106 (dav. 12 Frauen)

Zusammen . 1669 1635
'

uunuuuuuuu unuuunnuuu C |—| F U M _ uuummuucruuuuuuuuuuuu
Biicherbesprechungen.

Den on waren zuständig nach: Wintersemester Sommersemester

Böhmen . . . . . . 1301 1215

Mähren . . . . . . . 90 75

Schlesien . . . . . . 30 26

Slowakei . . . . ‚ . 63 92

Jugoslawien . . . . 15 11

Polen . . . . .’ . . 72 77

Ukraine . . . . . . 3 2

Rußla.nd . ‚ . . . . 7 28

Bulgarien . . . .- . . 1 6 V
Oesterreich . . . . . 46 43

Magyarien . . . . . 8 15

Deutschland . . . . . 8 7

Rumänien .' . . . . . 16 26

Frankreich . . . . . 2 2

Kurland . . . . . . 1 2
Schweden . . . . . . 2 —

Amerika . . . . . . 2
'
2

England . . . . . . 1 1

Italien . . . . . .' . _1 1

Norwegen . . . . ‚ . -— 4

Zusammen . 1669 1635

An der Hochschule besteht eine Reihe von Stiftungen, Stipen

dien und Funde, über die das Programm Auskunft gibt.

Technischer Litersturksktnder. 2. Ausgabe 1920. Verlag von
R. Oldenbourg, Münchelr-Berlin. 441 Seiten M. 40.-‘plus 20%
Scrt. 'l'euerungszuschlag.

Die Bestrebungen, den Technikern einen handlichen Wegwei

.ser zum Zurechtfinden in der technischen Literatur zu geben, sind

nicht neu. Bei den. Umfange, den dieses Schrifttum im Laufe. der

Zeit_nngenonunen hat -— und .der fortdauernden Abspaltung von

Sondergebieten ist dies aber auch dringend nötig, denn ohne der-
'

artige Behelfe entgehen'dem Wissenschaftlich Arbeitenden leicht

wertvolle Veröffentlichungen, bleiben unverdient unbeachtet und
*

verfehlen ihren Zweck. Zum Unterschiede vom Rieser’schen Jabr
buche (Verlag für Fachliteratur, Wien u. Berlin), das sich allein
mit der Zeitschrifienliteratur beschäftigt, befa.ßt sich der Kalender

des Oldenbourg‘schen Verlages mit den in Buchform erschienenen

Arbeiten und bringt in seinem 1. Teile auf 791 Spalten ein alpha-
'

betisches Verzeichnis der Verfasser mit Angabe ihres Arbeits

gebietes. ausführlichen Personaldaten (Beruf, Geburtsdaten, Bil- '

dungsgang, bisherige Betätigung in der Praxis), ihren bisherigen
Veröffentlichungen und sonstigen Verhältnissen zur Fachliteratur

(Schriftleitung. Ileiausgeber. Mitarbeiter). Der 2. Teil umfußt eine ‘

Tctenliste der Jahre 1918 und 1919 und der 3. Teil ein Namens

verzeichn_is der Autcren nach technischen Gebieteln geordnet, mit

einer vorangestellten Uebersicht über diese Gebiete. Die Anglie
deruing dieses 3. Teiles stellt gegenüber der 1. Ausgabe a. d. J.
1918 eine den Gebrauch des Buches ungemein erleichternde Neu

erung dar. deren Schwierigkeiten gewiß nicht unterschätzt werden

dürfen. denn die Forderungen nach übersichtlicher und dabei fach

lich richtiger Einteilulng. neben möglichster Vollständigkeit sind

schwerer erfüllbar als man denkt.

Störend wirkt für den, der die 1. Ausgabe nicht zur Hand hat,
das Fehlen einer Erläuterung über die Abkürzungen. Auch die un

gleiche Behandlung der einzelnen Verfasser fällt auf: während bei
einigen bis auf Veröficntlichungen aus dem Jahre 1869 zurückge=
gangen wird, sind bei anderen bloß neuere Erscheinungen aufge

zählt und eine Reihe namhafter Autoren unserer ehemal. Monar

chic fehlt überhaupt. Besonderer Berücksichtigung erfreuen sich

die Vertreter des Lehrfaches (sowohl diesseits und auch jenseits

der deutschen G1cnzpfähle). die auch wenn keinerlei literarische
Tätigkeit angr führt werden konnte, so ziemlich lückenlos im Vor
Zeichnissc Aufnahme gefunden haben.

Als Verfasser zeichnet der Oberbibliothekar im Reichspatent

amt Dr. Paul Otto, Berlin W, demebense wie dem Verlage,.der

trotz der Schwierigkeiten im Buchgewerbe das Werk in Druck.
Papier und Einband gefällig und handlich auszugestalten versten

den hat, wofür die Techniker sicher Dank wissen Werden.

Von Interesse wäre es auch zu erfahren, wen das Titelbildnis
darstellt und in welchen Beziehungen es zum Literaturkalender

steht. 1 Julias Bauer.
Güldners Kalender und Handbuch für Betriebsleitung und

praktischen Maschinenbau 1920. 28. Jahrg. 2 Teile. ca 800 Seiten
mit 500 Abbildungen. Herausgegeben von Ing. Prof. Alfred
Freund. Verlag von H. A. Ludwig Dcgcner, Leipzig. M. 5.—
plus 80% Teucrungszuschlag. „4
Der in der Praxis gut eingeführte Kalender, welcher in ge

drängter Kürze über viele Zweige des konstruktiven und prak
tischen Maschinenbaues, einschließlich seiner Hilfswissenschaften,

in allgemein verständlicher Weise Auskunft erteilt. ist speziell Be
triebsbeamten, Monteuren, Maschinisten etc. auf das Beste zu em

pfehlen.
‘

im besonderen soll hervorgehoben werden, daß ein jenen

Stellen, wo es sich als zweckmäßig erwies, Beispiele zur Erläu
terung und Anwendung mathematischer Formeln eingeschaltet

sind.'Ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis erleichtert das rasche
Aufsuchen der einzelnen Kapitel.

Da das Handbuch vielfach auch an Werkmeisterschulen und

verwandten Anstalten, a'nderseits aber auch in den Konstru’ktions

büros zu finden ist, wäre es angezeigt, in einer, Neuaufltige auch

n. wre Erfahrungen und Fortschritte zu berücksichtigen.

Die auf S. 11 (Fig. 10) angeführte Konstruktion entspricht
nicht der Expansionslinie als Adiabate, sondern als gleichzeitige

Hyperbel. Im Kapitel „das Wichtigste vom Maschinenzeichnen“
S. 12 wäre es gut, auf die bezüglichen Normungsbestrebungen

des Vereines deutscher Ingenieure hinzuweisen. Die auf S. 693

angeführten Schriftarten für Zeichnungen, welche im genann

ten Kapitel nicht erwähnt sind, entsprechen keinesfalls. ‘Ganz
besonders gilt dies für das dort angeführte runde ‘Alphabet. Mit

den sogenannten Redisfedern von. Heintze &. Blankertz lassen sich

‚
— ohne Schablonen — und ohne besondere Mühe gute Beschriftun
gen der Zeichnungen ausführen. Ein Hinweis auf die Bezeichnung
der zu bearbeitenden Flächen sowie die Anführung der üblichen’
Fassungen zwischen zusammengehör‘igt2n Maschinenteilen u. a.

~sollte nicht fehlen. Die Grundlagen der Elektrotechnik S. 53

könnten m. E. nach in allgemeinverständlicher Kürze erläutert
werden, wie dies z. B. in den ausgezeichneten Büchern der Elek
trotechnik von R. Vater und R. Krause der Fall ist. Bei den Brenn
steifen S. 69 u. f. wären die bereits zur Bedeutung gelangten
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Braun- und Steinkehlenteeröle sowie deren Destillationsprodukte
zu erwähnen. Rohpetroleum und Naphtha sind nicht gleichwertig.

Naphtha hat auch für Heizzwecke eine große allgemeine Bedeu
tung erlangt. Bei der Wahl der Brennstoffe könnte kurz etwas über
ihre einfachste Prüfung durch Betriebsbeamte etc. erwähnt

werden. Z. B. der Zusammenhang zwischen spez. Gewicht und

Heizwert bei flüssigen Brennstoffen. Das Kapitel „Dampfturbinen“

S. 319 u. f. müßte der dort ganz richtig angeführten —stetig wach
senden Bedeutung —- durch neuzeitliche Ausführungen richtig ge
stellt, entsprechend erweitert und mit zweckmäßigeren Abbildun
gen versehen werden. S. 331 „Wahl einer Dampfmaschinenart“.
Dem Betriebsmann, nicht minder dem Studenten wäre es wahr
scheinlich erwünscht. die S. 332 gegebene Tabelle derart zu ergän
zen, daß aus derselben außer den gegebenen Daten wie Leistung,
Dampfkesseldruck und Steuerung auch der zugehörige Dampf-,

Kohle-‚ Wasser- und Schmierölverbrauch, ungefähre Drehzahl
‘eventuell auch noch ein hiezu zweckmäßig gewähltes Kesselsystem

zu ersehen wäre. Durch Vereinigung mit Tabelle S. 396 wäre dies
leicht zu erzielen. Im Kapitel ,‚Verbrennungskraftmaschinen“
S. 403 u. f. wären die Leistungsgrenzen richtig zu stellen. Außer
dem Brenustoff- und Kühlwasserverbrauch wäre auch der erforder
liche Schmierölbedarl', wo nötig auch der Kühlölbedarf anzugeben.
Dies ist besonders wichtig, weil sich wie bekannt, durch Außer
achtlassung des Schmierö'lbedarfes. bei Verbrennungskraft

maschinen u. a. auch bessere Brennstoffverbrauchszethlen und da
mit bessere thermische und mechanische Wirkungsgrade ergeben.
Auch bei dem Vergleich zwischen Dampfmaschine und Dampf
turbine wäre der Schmierölverbrauch entsprechend zu berücksich
tigen. Auf die Abwärmeverwertung bei „Verbrennungskraft
maschinen" und den dadurch erhöhten Wärmewirkungsgrad der
—Gas- und Uelruaschinen wäre den heutigen Verhältnissen Rech
nung tragend, hinzuweisen. Im Kapitel „Kreiselpumpen“ S. 527
dürfte die Einschaltung einer geeigneten Abbildung einer Mehr
stufenpumpe nicht schaden. Die gegebene Abbildung einer Kreisel
pumpe S. 527i ist überdies fehlerhaft, da. das Laufrad für ver
kehrte Drehrichtung verschaufelt ist. Hochofen- und Bessemerge

bläse mit auf S. 546 angegebenen Wirkungsgraden, dürften heute
schwerlich Käufer finden. Der Verlag hat das Handbuch ein
wandfrei ausgestattet. Wm. Praschl.

Sledelungoanlagc für Ncutltscheln. Vorlage-Bericht, verf. v. d.
Architekten Hugo Blum und K. Klein, Kam-Verlag Rainer Bosch,
Neutitschein. Preis Kö 6.—.

Die geplante Verbauung des südöstlichen Stadtgebietes von

Neutitschein mit Kleinwohnungeu als Mischsiedelu'ng gibt den Ver
fassern den Anlaß, an der Hand dieser Siedelungsanlage eine Reihe
von örtlichen, praktischen Fragen zu erörtern und Berech
nungen aufzustellen, denen auch eine allgemeinere Bedeutung zu

kommt. Die Mitteilungen über die Geschoßhöhen und die Straßen
breiten, die im übrigen durch die gesetzlichein Bauerleich
terungen "‘) bereits durchgeführt werden können, die besprochenen

Arbeitsmethoden, die Materialverwendung und die Deckenkom

strukticnen, die Berechnung der lokalen Baumit'tel und deren Be
deckung, wobei bekanntes wiederholt wird, u. a. werden auch für

andere Orte anwendbar sein. Wohnungsbaugenossenschaften und

Bauende werden manche praktische Winke in dem Büchlein finden,

ohne daß sie sich erst durch die umfangreiche Literatur durchar
beiten nhüssen.

' K. K.

PERSÖNLICHES.
Deutsche Technische Hochschule in Prag. Der Unterrichts

minister bestätigte den Beschluß des Professorenkollegiums, womit

Dr. Ing. Herbert Malen als Privatdozent für‘ Darnpfiurbinen
hau zugelassen wird. Dr. Ing. Melan vertritt in der Schriftleitung

der „Techn. B1.“ den Deutschen Polytechn. Verein und ist in der

Fachwelt durch seine wissenschaftlichen Arbeiten wohl bekannt.

Deutsche Technische Hochschule in Brüun. Der Privat
dozent für analytische Mechanik an der Wiener Technischen Hoch

schule. Dr.-Ing. Rudolf Girtler folgt einem Rufe als Ordinarius an
die Deutsche Technische Hochschule in Brüun.

*‚ Siehe Heft 9 s. 97 de‘. T. B1.
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Wechsel in der Leitung der Baudlrektlon der Stadt Wien.
Der Stadtbaudirektor Wiens, Ing. Dr. Heinrich G o l d e m u n d ist
über eigenes Ansuchen in den Ruhestand getreten. Dr. Golde
mund, der seine volle Dienstzeit überschritten hat, hat sich als
hervorragender Fachmann in den weitesten Kreisen einen
geschätzten Namen gemacht und sich große Verdienste um die
Stadt Wien ——-soweit eben sein Arbeitsgebiet in Betracht kommt
— erworben. Zu seinem Nachfolger wurde Oberbaurat Max Fie -
biger berufen, dem sehr schwere Aufgaben bevorstehen. Eine
Reihe von Betrieben. die bisher dem Stadtbauamte nur sehr lose
und nur mit Rücksicht auf den technischen Zusammenhang ange
fügt waren, ist in Betriebsform umzuleiten und auf eine kaufmän
nische Grundlage zu stellen, was durchzuführen Fähigkeiten
erfordert, die dem neuen Stadtbaudirektor in hohem Maße nachge

rühmt werden. Es wird auch als notwendig erklärt, eine
entsprechende Oekonomie bezüglich des Personals walten zu las
sen, entsprechend den geänderten Verhältnissen, die bedauer
licherweise zunächst eine umfangreiche Betätigung dieses Amtes
ausschließen, und gewisse Verminderungen herbeizuführen, aber

auch dahin zu wirken, daß, wo es die bezüglichen Arbeiten gestat

‘ten, ‚Mittelschultechniker, unter Umständen auch geschulte W‘erk

meister zur Verwendung gelangen. Zu diesem letzteren Punkte

hat übrigens der Oesterr. Ingenieur- und Arch.-Verein in einer
Denkschrift bereits‘ Stellung genommen. Diese Denkschrift geht

_von der Auffassung aus, daß der momentane Stillstand der öffent

lichen und privaten Bautätigkeit nicht zum Ausgange einer über

ltriebenen Verminderung des Standes der Hochschultechniker
gemacht werden dürfe. Es hieße an der Zukunft Wiens vollstän
dig verzweifeln, wollte man den jetzigen Zustand als dauernd

ansehen. Der jetzige Zeitpunkt wäre zur Vorbereitung wichtiger

Zukunftsaufgaben auszunützen. Viele Gebiete‘ des städtischen

Aufgabenkreises harren noch der Durchdringung mit auf größte

Sparsamkeit abzielendem technischen Geiste, z. B. das Material

prüfungswesen, die Sparbauweisen, das Wohnungs- und Sied

lungswesen, die Heizungsanlagen, die Energiebeschafiung aus

Wasserkraftanlageln usw. Der Personalabbau wäre in der Weise

zu handhaben, daß diesen hochwichtigen Fragen anderswo dispo

nible Hochsclrultechniker zugewendet werden. Eine derartige

Studientätigkeit wird sich in weitreichenden und ausgiebigen

Ersparnissen lehnen, denen gegenüber geringfügige Minderaus

gaben an Gehältern gar nicht ins Gewicht fallen können. Keines

falls kann es als richtig gelten, in vielen Belangen die Hochschul

tecbniker durch minder vorgebildete Kräfte ersetzen zu wollen,

da dann sicher auch mindere Leistungen zu gewärtigen sind.

Anderseits ist aber bekanntlich der Unterschied in der Besoldung

beider Arten von Kräften verschwindend klein. Da.ß die Verwen
dung der Hochschultechniker auf allen Gebieten des technischen

Schaffens Vorteile gewährt, beweist die steigehde Heranziehung

zu den Arbeiten der Industrie, wo doch auf Intensivierung und

Raticnalisierung der Arbeit und Steigerung des Ertrages hinge

wirkt wird.
'
Die Notlage unserer Zeit verlangt weniger die Ver

ringerung der bestausgebildeten Kräfte als deren Heranziehung

zu jenen Aufgaben, deren Lösung Stadt und Land wieder empor

heben werden. Solcher Aufgaben gibt es übergenug.

BAUTEN UND LIEFERUNGEN.
Prag. Bahnbau. Behufs Herstellung einer unmittelbaren

Eisenbahnverbindung mit der Slowakei wurde ein neuer Entwurf
ausgearbeitet. Die neue Strecke soll durch Gegenden geleitet
werden, welche jetzt vom unmittelbaren Verkehr ausgeschaltet
und srmit wirtschaftlich vernachlässigt sind. Diese Strecke soll

‚aus Prag nach llitschan über Schwarz-Kosteletz, Kaul‘im, Kutten
‚berg, Caslau. Chrudim, Neuschloß, Leitorhischl nach Zwittau oder

Tiebowitz und von dort weiter nach Mährisch-Trübau, Proßnitz,
‚Kremsier. Klumatschow, Zlin, Wisowitz durch den Paß von Lissa
zur Waagbahn führen. Sämtliche bedeutenderen Städte Ostböh

mens haben bereits eine Vereinigung zur Durchführung dieses

.Entwurfes gebildet.

Prag. Die Direktion für den Bau von Wasserstraßen in Prag
vergibt die Durchführung der Arbeiten für den Unterbau des ‘Vehres,
des Unterhauptes der Flußschleuße und der Pfeiler in Pf‘elautsch.
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Angebote bis 15. Oktober, 12 Uhr mittags. Bei der Direktion sind

Bedingungen, Preisverzeichnisse und die übrigen Behelfe gegen 100K
erhältlich. v ;

'

Oimiitz. Erbauung eines tschechischen Theaters. Be
dingungen wie sonstige Behelfe sind gegen 50 ‘K bei der Vereinigung

des Olmützer Theaters erhältlich. Für die drei besten Entwürfe sind
Preise zu 10000, 7000 und 4000 K ausgesetzt, außerdem werden zwei
weitere Entwürfe angekauft. Die Frist endet am 1. Mai nächsten
Jahres.
Preßburg. Das Referat für öffentliche Arbeiten in Prali

burg vergibt den Neubau einer Eisenbeton-Balkenbrücke über zwei

Felder von 15 Meter lichter Weite in Wrutky. Bedingungen und

Pläne sind gegen 23 K bei der Abteilung für Brücken- und Straßen
bau erhältlich. Angebote sind bis 18. Oktober 10 Uhr vormittags
einzubringen.
Wien. Ueber Antrag der Zentralvereinigung der Architekten

Oesterreichs sowie der Architektenvereinigung „Wiener Bauhütte“

wurden die Ablieferungsfristen für die von der Gemeinde ‘Wien ver

anstalteten baukünstlerischen Wettbewerbe verlängert, und zwar:

Ausgestaltung des Vorplatzes des alten Währinger Ortsfriedhofes im

XVIII. Bezirke vom 29.’September. bis zum 15. November 1920; Ent
wurf einer Kleinwohnungsanlage für Straßenbahnbedienstete in Lainz,
XIII, vom 18. November bis zum 15. Dezember 1920; Verbauungs
plan für die Schmelz vom 18. November bis zum 15. Jänner 1921.
Ballein. Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für den

Umbau des Kanzleigebäudes der Schanzsäge am Griesrechen in

Hallein zu einem Forstverwaltungsgeb.lude. Ausgeschrieben von

der Gemeinde Hallein. Offen für Bewerber deutscher Nationalität.

Preise: K 3000, 2250 und 1000. Einreichungstermin Ende November,
RIma-Szombat. Das staatliche Bauamt in Rima-Szombat

vergibt die Rekonstruktion der .Reichsstraße Losoncz-Rosznyd
Kaschau in den Teilen km 217/219, 221/223 und 226/229. Angebote

bis 15. Oktober, 12 Uhr mittags.
Ciili. Ueberlassung unentgeltlicher Baus

grü n d e. Au!’ den‘der Gemeinde gehörigen Gründen beim Bahn:
hof uird jenen, die sofort mit Neubauten beginnen wollen, der
Baugrund von der Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Laibach. Gründung einer Bahnbau-A.-G. Ein
aus russischen Kapitalisten bestehendes Konsortium gründet in

Belgrad eine Bank. Eine Abordnung des neuen Unternehmens

ist nach Paris und London gereist‚hntdie französischen und eng

i_ischen Kzipitalskreise für die Bildung einer Aktiengesellschaft zu

Bahnhauten in Jugoslawien zu gewinnen.

_ Triest. K an albau. Italien beabsichtigt eine Kanalverbin
dung von Triest mit dem Balkan und Zentraleuropa zu schaffen._
im Einverständnis mit der jugoslawischen Regierung sei die‘
Erbauung eines Kanales geplant, der Triest mit der Kulpa und’
der Save verbindet, wodurch die Schiffahrt zwischen Triest und.‘
der Donau gewährleistet wäre.

l
Bau einer Brücke zwischen‘ Venedig und dem

Festlnnde.i
Der l’rovinziahat von Venedig beschloß den Bau einer drei Kilo_-‚
meter langen Siraßenbahnbriicke, welche.‘ die Stadt mit dem Fest-l
lande verbinden soll. l

VEREINSNACHRICHTEN-
A

Lesezimmer, das vorläufig an einenm'l‘age der Woche_ denVereins
mitgliedern zur Verfügung steht._ Für die nächste Zeit sind einige
Vortragsabende und Besuche größerer Industrieunternehmungen in
rI_‘eplitz und Umgebung in Aussicht genommen. Anmeldescheine
zum Vereinsbeitritte sind über Wunsch durch -den Baurat Ing.‚E.
Kollmann, Teplitz-Schönau, Nordstraße 2, erhältlich.

Protest. Vor mehr als 10Jahren erwarb der Staat die beiden
Eckparzellen neben der Svatopluk-Ü‘echbrü<zke in Prag, um für die

deutsche und die tschechische Universität Kollegiengebäude zu er

bauen. Mit der architektonischen Lösung dieser Bauaufgabe wurden
vertragsmäßig für die deutsche Universität Archit. Josef Zasche
und für die tschechische Universität Archit. Johann Kotära betraut.

Nunmehr aber schreibt das Ministerium für öfi'entliche Arbeiten

in Prag ohne Rücksicht auf die bestehenden Verträge und ohne sich
vorher mit den beiden Architekten ins Einvernehmen zu setzen, einen

allgemeinen, öfl'entlichen Wettbewerb für die Verbauung der beiden

genannten Baustellen für die tschechische Universität allein aus.

Gegen diesen Vorgang des Ministeriums für öffentliche Arbeiten
hat der tschechische Künstlerverein „Manes“ in Prag iür sein Mit
glied Arch. Johann Kotöra öffentlich protestiert und seinen Mitgliedern
die Teilnahme an diesem “Wettbewerbe untersagt. .

Die „Gemeinschaft deutscher Architekten in der tschechoslowa
kisohen Republik, G. D. A.“ erhebt aus den ‘gleichen Gründen gegen
diesen Vorgang des Ministeriums für öffentliche Arbeiten Einspruch,
weil dadurch die in mehr als 10jähriger fruchtbringender künstle- _
rischer und schöpferischer Arbeit erworbenen moralischen Rechte an
dieser Bauaufgabe rücksichtslos verletzt werden sind. Die „G. D. A.“
erklärt sich mit Arch. Josef Zasche solidarisch und verbietet gleich
falls ihren Mitgliedern aus Stande=rücksichten an diesem Wettbewerbe
teilzunehmen. Gleichzeitig fordert sie von der Regierung volle Genug
tuung für ihr Mitglied.

Die Gemeinschaft deutscher Architekten
in der tschech.-slow. Republik.

Laborant
welcher mit den Untersuchungsmethoden der Zementindustrie ver
traut ist und außer Analysen auch Gasuntersuchungen vornehmen
kann, wird von einem größeren Bdtrieb in der Slowakei aufgenommen.
Meldungen und Angaben der bisherigen Tätigkeit. Gehaltsansprüche,v
Referenzen etc. unter „Miag 117“ an die Verwaltung dieses Blattes.
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Der Verein deutscher Ingenieure in Teplitz-Schönaui
hat seine Tätigkeit aufgenommen. Die Satzungen des Vereines wurden
von der politischen Landesverwaltung genehmigt. Der in der grün
denden Versammlung vom 18. Juni l. J. gewählte Vorstand besteht‘
aus den Herren Stadtbaudir. Ing. Oden Zdarek, Obmann; Zentraldir.
Ing. Karl Baumgartner, Obmannstellvertreter; Ziviling. Max Stange,
Obmannstellvertreter; städt. Baukomm. Ing. Stefan Hautmann ; Ober-

‘ .'
1

insp. i. R. Ing. A. Jonasch; Generaldir. Ing. F.Kleinwächter; Baurat Ing.
E. Kollmann, Schriftführerstellvertreter; Staatsbahnrat Ing. Josef
Metzker. Zahlrneisterstellvertreter; Zentralinsp. Ing. A. Mischle'rp
Schriftführer; Berginsp. Ing. O. Müller, Zahimeister; Großindustrieller
Ing. G. Reitler. —- Der Vorstand hält seine ordentlichen Sitzungen
am ersten Montag eines jeden Monates ab. Der Verein eröfi'net ein

‚Hau tschrittleitung: Prag II. Insel se 24/IIL -—Verwaltung: Teplit‘z. chönau‚Clar straße 4. Manuskri te an die Hau tschriftleit g, M.i -
ghe am des Deutschen Polytechm ereins an den Schriftleitungsausschhß des D.P. \;
' p p unh von t

. — Verantwortl. imSinne des Preßgeaetzes: Ing. L. Karpe.
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„Vaselinea“
Mlnerallllgesellschafl m. h. ll.. Prag VIII. Postf. 36
Telegramm-Adresse: Alhls Prag VIII. Telefon N0. 8959/l/I.

offeriert und liefert in anerkannt bester Qualität zu billigsten
Tagespreisen:

0rlglnalamerik.pensylv.Cylinder-‘Original amorlk. Splndelöl raff.
lll0 flll' Heiß- llllll sfludamllf l0l‘ifllll8' amerik. Gentrlfugem

Original amarlk. Masehinenlil und Separatorsnöl raff.
raff. aller Vlscosltilten ;'K„„,p,.esso,.enö| ‚am!Original emerik. Auto-all schwer; . .

Original amerik. Motorenöl reit‘. ‘vasehnöl
‘vom und 99"‘

Original amerik. Dynamoöl raff. lBohröb wonsplckö'

Original am rlk. Trangfgngg- Ikonsistentes Fett (Staufer- und
lorenlil raff‘. Tovottefett), Autofett,

l
Original amerik. Turblnenlll rall'. Techn. Vaseline.

Verlanget sofort Spezialofferte !

Die beste Verwertung
kleinkörniger und minderwertigerBrcnnrnaterinlien, wie Lösche, Staub

kohle, Schlamm, Koksstn.ubetc, erfolgt auf‘den I

f
Ki‘idl0 - Unterwind - Feuerungen l

‚ v IIm|i|t"Vegtilato‘ri-Unterwind
oder
Dal1;p|tätrt:hlgfbläs:. l

‘

1

' '

l

Automatische llostbeschlckungsapparate (Pat. Kl‘idlo)
(Wurf-Feuerungen)für Staub-, Nul3-und Förderkohle bestens bewährt.

Automatische llochlelstunusschwlngrostfeuerung (Pat. llllrlch)
mit und ohneUnterwind. filr die Verheißunghochwertigerund minder

werti(ger,
grobkörniger und etaubf‘6rmigerBrennmatermlion eller Art.

Stiin 'ge Auflockerung des Bronnmateriales und.der Schlacke während l
' des Betriebes.— Regulierung der freien Rosttliiehe und des Brennstotf
vorsehubeswährend des Betriebes. —- Vollständige nutolnlttischeEnt

schlackungmit Regulierung des Sohlackenubstoßes.

Prospekte
u.Voransohlägenurlto.\onetrukfionvonFeuerungenzurErzielung

mög . großer Ersparnisse,event.Ingenieur-Besuchauf Wunsch kostenlos.'
i Eisengießerei und Masehinenfabrlk

Spezlalfaterlk fllr Sperroete und lnduetrla-Fouerungem

Ilrenslein & Koppel, lies. m. h. II
.

Prag II. Bratislava
llavllökova ul. 9

.

undmah-aßß Nr, 8~ Schanzstraße 2.

Miihr.-Ostrau,
Straße des 28. Oktober Nr. 3‘5.

llfll‘l‘llll2ß lli!2l‘Slllllll& lll'ßlitll2l'l llßl2l‘lllll'!
18 Dampflokomotiven, teilweise Holzfeuerung.

600, 760 und 900 mm Spurweite: 20, 30, 40, 50, 70, 140/160,
200,225 PS.

2 feuerlose Lokomotiven, 603 und 1435 mm Spurweite.

I 8 llotorlokomeliven
600 und 760 mm Spurweite, 14. 22, 24, 26 PS.

36 km Schienen

7
,

9
, 10, 12, 18, 26, 33 und 44 kg Profil, auch Gleis

auf Stahlschwellen.

Muldenkipper
140 Stück "/

,

cbrn Inhalt.

.‚
„_
‚e
rr
r
-«

35 Stück 2 cbm Inhalt.

3 Wagendrehschelben, 6‘/‚ und 71/, m Durchmesser.

60 Waldhahndoppalwagen.

3 Löit‘elbagger, 2 cbm Inhalt.

6 Ellll8l'll8flg6t', 600 bis 2400 cbm Tagesleistung.

200 Güterwagen
offene und gedeckte, 15 t Tragkraft, nach Staatsbahnnormalien

30 KOOSOIVIIQOIL nach Staatsbahnnorrnalien.

ummi-ls nsl-unllnkunusweku
GEORG EPPI.ER= Bodenbach I5 =

Telegramm-Adresse: EPPLER. —- Fernsprecher 114

liefern stets prompt:

la. Gummi-Wasserschläuche in allen Dimensionen,
Gartenschläuche prompt lieferbar, Heisswasser
schläuche, Spiralschläuche, Spezial-Pressluft
Schläuche, Fäkalienschläuche etc. Gummiklappen,
Asbest-Kauischukmannlochbänder- und Ringe,
erprobte Marken. Friedensqualitäten.

‘ ‘T 00 00

llunhluhlunluttn‘

_ ,
I für alle Leistungen,

ki
ll"

nin .
Ä

“ Kühltürme
aus Holz, Eisen und Eisenbeton

baut

Ing. KOMERS & Co.
PRAG ll.. Stäpänskä 40.

ä Vertretung für Mähr. Ostrau:

Hüttentechnische Gesellschaft
m. b. H.

„Hütte“, Hauptstraße I8.

Spezialbauunternehmung

sucht
für ihr Büro in der Slowakei

Ingenieur.
Bewerber, womöglich ledig, muß durch

greifende theorotische und praktische Kennt
nisse derFeuerungstechnik, Schornsteinbau,

Kesseleinmauerungen, Industrieöfen, Zie

gelei-, Kalk-, Zementanlagen besitzen. Bau

meisterprüfung erwünscht. — Durchaus
selbständige Herren, mit langjährigen E1‘

fahrungen, guter Erscheinung und acquisito
rischen Fähigkeiten mögen ihr Ofi'ert mit
Lebenslauf, Lichtbild u. Gehaltsansprüchen
unter „Spezialbau P. 325“ an Kristians
Annoncenbüro, Prag 2., Panskä 12 einsenden.
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“PRAG'SM‘CHOW NEUST'RASCHIT'Z. ~‚ wn-:u xvn. = --
\

"

y ‚.‚
(
' ‚V7 V

V 77 77 _WÄ' ‘ 7 V__

‚ . ‘*°°““"“°“' y; vÜREI‘JSTEIN & KUPPELDuzhtungsplatten- ( Ges. m. b. n.
_

Gummi-, Asbest-‚ Asbestkautschukplatte‘n —
5

i

_

77 A 40
_

7

ä

Dichtungsringe :_— Gummi-Waren
— Riemen

»« Schläuche —‘ Stopfbüchsenpackung — ‘ - -

5

Amerikanische Mineralöle
~

liefert billigsi: r
3
= F. Uhlik & (Pomp. —1 _ _ gg_e ' ‘
‚ Pra y K |_ Weinberge lun mannstr 9

Teplrtz-Schdnau Prag II Brahslava

g y

g g ’ g '

5
Lindenstraße 8. Havliöakgasse 9. Sch2in2gasse 2.

» ' ‚ .
‘ PARIS,3 scyuÄia»: MAUEEUGEI‘ iPRAG vm‚; ..

;

.
’ ' K;REMS\MQ ‚ Y ‚ ‚ „ _ WIEN vn.. MARlAHlLF-‘ERSTR. es ~

~

UDNITZ 1 1 '‚ _ SCHWgä-EZZE-BNBERC-i “lsA.. ‘ FL!LCZL€II„ suom=u:-:s‘f»V1.‚KIRALV uvcauaa‘.
‘ALM? MM V

. .
H_ v [_Q55Nffi2fyj„‚ ‚ \ asnun s. w.. mr‘rsr=es7ra.4n

Eiekirnmoinre, Generuiore, Tidnsiurmuiore
Zähler, Leitungsmalerlal

verschiedener Stromart, Spannung und Leistung, erstklassige
Fabrikate ofl'eriert zur prompten Lieferung die

Maschinenabteilung der Bodenbank

lTeleionNr. 6855. Präg, TeieionNr. 6855.

BÜIHIIISCIi-liiiihl'ßthß BIIIIQBSEIISCMH III. II
.

H
.

PI!I\G L, Pi‘lkopy 1.

\lelim Bratlslava

l

Pneu-Fabriken BEBGIIIIGNAN

(GAULUIS) i
n Element

Ferrand (Frankreich) eiieriert PNEI.IS
und GUMMIREIFEN für

Fahrzeuge jeder Art zu besonders

niedrigen Preisen. Telefon 6509.



TECHNISCHE BLÄTTE‘R.
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ä FERROVIABauunternehmun9

Brüder Redlich

Baggerungen, Elektrifizierungen, pneumat.
Fundierungen und Wasserkraftanlagen. \ mit Wflg0n und 9191881118991!‘

EI - -

Gödlnfi-Brllnm €eskä l. EI Prag_'Radotln
‘l'eplitz-Schönaw Paplerguse 3. EI Brünn, Teplitz‚ M. ostrau’

Projektierung und Ausführung von Eisen- 8 Pilsen‚ Wien
~ bahn-‚ Wasser- und Industriebauten. ‘ ‚‘

'

Spezialabteilung für Industrie- und Schlepp- D vEll'l‘llel'
bahne‘n mit Normal- und Schmalspur. 8

D
' M

EI
D

‘

D
II
II
II
D
D
C
II
II
II
ID
E
IC
H
II
E
IE
I

uuuuuuugüuuuuüununuu

Erstklassige amerikanische

Lagermetalle
prompt, ‘und

'

Laserschalennach‘ gewünschter Zeichnung erhältlich.

The Elacler Metal (In. Ltd. London
Generalvertreter für die Ö-echoslowakei‘; ‘

Kraffer & Söhne, Prag II.
Kulrovskä 21. _— ‚ Tolephcn 1563.

"A

fiasiercfeme
mach! den siärirsien Bar! sehne/i mil
kommen weich, die Heu! geschmeidig

_ ‚ und gesialiei das flas/emn zu einer

‚

' "
wahren ii'eiiiini.

V

—
'

.

'

‘

'

| Westböhmische |

liüll'llllllg'eglgglßr'wel'kß @

Kuulin- und
Chumutte‘nerke1

Prag I]„ Pa|ac.käh0
In PRAG

lfelzl‘gsaaljrrläzz‘igol'l‘a'lbl‘eil
a. l

“

Telenru‘mMdresse:
IIIW. Pl'lll-

{

“‘ ‘

FABRIKEN:
Oberbi‘iz, Kasniau, Ti‘emoschna, Worlik und Zliv in Böhmen

Groß-Opatowitz und Johnedorf in Mähren.

HobhfeuersfestesOhamotte- Feuorfesto Tone, elsenfrelor
und Dlnasmatorial ‘Quarzaand. 'linlortono.

im’ di° g°"““° Stahl" Eis°“'l Neubauten und RekonstrukKlk-‚Z t-‚Gl „z k -‚
;‚:„ch 2:“:md ;5„„“:;;‚_ flonen von Gasanstalton.

Bau von Beiortenöfen‘und eramische Industrie.

Televlnn llr. msu. _

Liefern und imprägnieren: - w H - u- Sh" - a

.
« Geschlämmtes Kaolm. m‘ . °f"°“”‘

» 9"‘8 ‘m

hölzerne Te|eflraphafl: und vFlur- und Trottolrplattan. verg-tädlägtci)iräggtrgärgtgxolrilen.undv

Telophßnstangen, Ladungs-

w d kcl‚nißäiem F"
ofono|nhauton_- ‘

_ HI‘! VDI‘ 0 Illlfl8- 6888i! . .maste, Pflasterstdckel, Emen
und verblendet Spez1lhlit:

Getellto lllnaa-liotorten
hecheln. In Betrieben bereits bestens‘

Doppeltglasiertes S‘einzeug bewährt

fi1r Stadt- u. Eau'skenelisationem Clmxnotteretorten, Formsteine,

K||nker
Betorten-Ausbrennmulden,

v Retortenkitt, Retorbenglasur,—_
„größter Dichte u‚ Tragtähigkeit. Betortenflicksehalen. »

»
Qdialputz und Kunats‘tein Bau von Industrie-Hefen und .

„Brizolit“..
‘

Feuerungen.

lProjekte‚ Kostenvoranschläge.

zwar: ~hahnschwellen und

~mit Teeröl nach dem Spar
‘verfahren, mit Phlorzink- und

Tearölgemisch; mit Queck

silhersuhlimat nach System

Kyan, mit ‚Fluornatrium wo

Kachelöfen und weiße Sparherd

.‚
.

‘

‚.



„ TECH?‘ESQHJS‚ELÄTTÄTIR;

Maschinen-Fabri und Eisengießerei

Th. A. Beim Kasten
(Staatsbahnstation der Linie Bodenhach-Komotau)

erzeugt‘ :

Enzesielder
l‘illiiiiMni‘läiülliüüiißlfi.
ZENTRAL- e_ Schwarzen
oummou WIEN H ee„„.a„e

'l’eL-5tdn: suzesrzmea umau ~

rumsvnzcnum 2168, 2012, aus, am. i

Fabrikation von Geschossen, Geschütz
!Nflsnn, Hülsenzündschrauban, Zündnrq,
fertig olah

‘
rter Geschü1znunltlou„

Imnplufle A Ii oriemunillon und den:
nämliche Bestandteile hin zu lu

Einrichtungen
für Glasfabriken und
Glasmhleilareien
T'rans-missionon
Roibungnkupplungen
Telephon Nr. 223. Amt Teplltz-Schönau.

uhwarsten Kzübern, Wurfqrultnn

Metallblechm Stangen u. Rohre.l
Ff"‘>"lV4ß‘k’ q '

n
l’

wn. e.e.-umonn
\ hei?*"_“2S- n

!
Multiplikator

ß
Jedem Kondenswasser

ableitet‘ vorznschnltnn

Q9 wegen weaenüiaher

an Dampf, Kohle 'und

Bedienungspersonal.

h

ElektrIzItäts-GeselIschafh
:

lnstallatlonsbiiro in der
'l'SCilifll0-SLOWAREI:
Brünn, M. Ostrau,
Prag‚llalchenbarg‚
TEPLl'lZ-SCHUNAU.

v

Sichert anstandsloscs
'

Arbeiten der Töpfe! i

umwmm. \
_ €>.

Leistung vielfach,

:nstaiiatliaiion 'vonms'gg'stäßndlgon‚Llcht- 't’llldz Kr{ait|an-
\)€>'

lau‘ verscmflß'

']agolo so o II in III neixtrlac o onr an. -

Dampfturbinen, Fördor-Anlaqen, Wassorhaltunqen,
Rasche

mortlsie‘jung‚
‘

Gesteinabohrmaachlnen, Krone und Aufzüge, Eloktro- durch dle Erspamlsse- ‘P’. -
mutoron für a|ie Stromarien, VentiIatoren‚Ventilations- Maschinen_ und Dampfl(essel_mmaturen_pabfik
anlagen. A|Io oloktrlsoh. Badurfurtikol, Boganlam;nn‚
Glühlampen, Kohlenstlflo, Metalldrahtlampon otc.otc. „ & <
* 1

‚ ‘u ‚2V‘IHHL'JI’K__._—_—_—*W

Treih-Hiemen. * ~

llähriemen und sämfl. Leder für: ledm_isdze Zmediemm
Leder- und 'tmib-liiemen-fnbrilt

finlllieb Singer in lilntlnu
fiegründel i. J. 1842. 1

üegrüudel i. J. 1842.
OÖOCCOOOIOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOCQOO'OOOJfO

O
O
O
'O
O
O
O
\

IO
O
Q
O
O
O
O
'J

.Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Rune. Schriftleitung und Verwaltung Olarystmße 4
. -— Druck von C. Weizend. ‘

Teniitz-Sohönau.

1
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52. lahrsang 21. Oktober 1920 v Heft 40 und 41

TECHNISCHE BLÄTTER '

MENSCIIRIF'I' FUI! TECHNIK I\UItUNSIZ INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von 1869 b'ii9i9 erschienenen gleichnamigen
Zeitschrift des Deutschen Polytechn. ‘Vereinen In Böhmen zu Prag..

tlauptuhrittielter Protessor Dipl. Ing. Altred Birk.

6'" .
Organ der lutschen Sektion der ingenieurhumor in Tepiltz-8oh‘nau, des Deutschen Poiytuhnloohen

‘6

L's/‚5;?
Vereinen in lliunu_zu Prag, der B. I. A„ Gemeinschaft deutscher Architekten im‘ teciueheolow. Stute, du J0-

~
44’r

Tednieohon Vereine: in Auuig, du hautnahen Materialprilfunqueriuudu i- tacheohoolow. Stute l."l.l. ' ‘I ] ‚_.

.
' ' ‘ 'J

/o_‚

Erscheint laden Donnerstag
'

‚

Hauptechrittleitung: Prag II
,

lneelgaese 24, Fernruf 4634.
Sohrlt'tieltung und Verwaltung = Teplitz-Schönau, Clarystrassa 4

, Fernruf 405.

_ Inhalt des 40. und 41. Nettes: ‚

Zum hundertsten Geburtstage der gewalzten Eisenbahnschienen.
' Zur Verwertung der böhm. Braunkohlen von Prof. Ed. D'onath, Brüun.
Ueber die rechnungsmäßige Ausnützung von Quer‘schnitten, die auf Biegung beansprucht werden'

von_lng. Dr. A. Leon, (iraz.

'

Rundschauzi

‘

_ .
_" Technik: Die mechanische Werkstätte in Wetter an der Ruhr und ihre Beziehungen zur

‘ Industrie Böhmens. .

_ Normung: Der Normenausschuß der deutschen Industrie.

'

Verkehr: Mitteleurdpäischer Luftverkehr. —* Die Betriebssicherheit der deutschen Eisen

bahnen in amerikanischer Beleuchtung.
' ‚

Unterrichtswesen: Ueber die weitere Entwirklung ‘der technischen Hochschulen.
Standesfragen: Der Titel „Architekt“.

'
~ _

~Verschiedenes: Lokomotiven für die tschech.fEisenbahnen. —- Ausstellungen in der Olympia
Haiie in London.

Patent-Aufgebot_e in der tsöhec_hoslowakischen Republik.
Schrifttum: Ä ‘_ _ .

Bücherbesprechungen : Die Kohlenlager und Kphlenbergbaue. -- Die Laufbahn des Ingenieurs.
—— Die akademischen ‘Berufe. ‚ ‚

Hochschulnachrichten. ‚ -
'

\ .

Wettbewerb. . ‘_ '‚ ’
Vereinsnachrichten._

"
ä

'

Verlautbarungen der deutschen Sektion der Ingenieur-Kammer für Böhmen.
' ’- Alle Rechte vorbehalten.

Jahns-Bezugspreis:
'

~ _

ltnzelgenpr0lu :

;

.
_ Der Millimeter iteum—

Techechoaiowaker . . Kb. 96.—— _ ‚ höhe del. vieru„pa|_
tenen Zeile wird mit

uestermlch: u“ga"" ‘ ‚ 50 Haltern tech. Whrq.,

i‘ Polen, Jugoslawien . K 250.‘ bezw. 50 Pfennig he
__ rechnet.

Deutschland
. . . .

Mir.
96. Tepmz_s‘hönau

Bei öfteren-wieder
rü" das ubr|tl° Au3|and Verlag 'l'ezhnlschar Zeituhrltton ho|ungen Nachlässe

Frcs. 50.—
°"' "" "‘ "'

. laut Tarif.



TECHNISCHE BLIST'I‘ER.
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BE‚RATENDE INGENIEURE.
neeeeeeeeeeeeneee0eeeeneene

äü'flN-‘h‘flfM'P-‘J'flflfifi5ßBehördlltih autorisierter und bsaldotor
Zivillngenieur für das Bauwesen

|NG. ERNST BEIHILF

Proiektlorung und Beaufsichtigung von
Bauten aller Art, vornehmlich industrie
hauten In Holz-‚ Eisen und Elsanbeton.
Spezialität: Einrichtung von Sägewerken,
Statische Berechnungen, Anfertigung
von Baupliincn, Kosienanaohlägen etc.

PRAG l., Konviktsgassn Nr. 13.

. . A ‚. _ _-.-. ‚ ‚IIIDIIIIIDIIIDIDIIIHIIIBDI'JDID
Patentanwalt

Ing. P. Schmolka
beeideter Sachverständiger
des Landesgerichtes für Patent-,
Harken- und Mnstersacliem

Prag, Heinrichgssse 4.

l"ernruf man. °**‘IM‘*"‘*

ncll'
bestes

Pntenlsc:lunnlkn‚Prag‘.

. ‘lIlflllflfllllIllflfl‘ßflflfißflflflfl ‘l
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N
'IN
'I'
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'V
’I
'I‘
I'

'

n'a‘-'s‘n'u'n's'n'n'n's'p'n's'i'fn'u'u'u'ui's'

ol2kohle
Retortenprodukt

liefern waggonweise und in kleinen
Partien S. L. Reimsnn Söhne, Prag.

Ing. Max Staiige
bshilrdh nnt. und beeicleier

Zivilingenienr für Maschinenbau

Teplitz-Schfinhn, Langegasse 41
Drnhtnnsehrii‘h In . Stange 'l‘epliizschflnnn

'l'el en. Nr. (5.5

führt durch :

I. Indizierungen. lieis- Verdampfungs
undKonsnmversncbmProjekteganzerKratt
und Denn ianlagen‚ Pläne, Konirakte, Ben
tnbilitiits erechnung
bun en. Oflertiibupriifmgen, Verfassung v.
Sah ußbrisfon und Lieferungsbedingungen,
Garantieverauahq
n’zwischeneigenerKrai‘tanlageu.fremdem
tromanschlnß, Kessaieinmauerungspliine,
Bauiiberwachung,Kohlenersparnim Verfen
arung nicderwe
Verbrennuhg Ab ampt
'8l'w8l'lung, i’ro_jektierungn. Ueberpriiidng
von Zentralheizungen. von Aufzügen, von
Tt'lnsmilslfll'ls- und Bohrleltuagsanlagen.
Fachgntaehtenalle: Art. _
II. Schätlungsh gesamter maschineller

Anlagen aller Indastriesweige für: Feuer
versicherung, geseh.Transaktionen,beiUm
wandlung in A.-G‚ oder Gas. m. b. H. Ver
mögensanfstellnngsn,Biioklagen im äinne
des Krie uteuargu. v. 16.Paber1918,Mehr
wsrtechä langen,Brandschadenerhebnngen.

29jährige Praxis.

ä
g
„_
.f
;i
i|
{
.

"‘

!-
/ ‘t

’

i
l Behördlich autorisierte

mZivilingenieure Lclas Baurennss
ING. ADOLF
um. max
rsm.rrzscuiluau,ea-u=m-.u

Technische Beratung bei

l‘liii2i'hiliililii Billilll' llllil iliiiiliiiliilliiiillfl.

i=s1
—.

ELEKTRIZII'ÄTS- U. MASCHINENBAU A.-(i.
MUGIJTZ.» MÄHIIEM

Telegramm-Adresse: EMAG M‚'|SGLITL

Dynamos und Motoren
für alle gebräuchlichen Stromarien bis zu den höchsten Leistungen

Transformatpre‘n
für Ul- und Lui‘tlciihluny Schalttafeln und Icomph Schaltanlagen 1

.

Überlandzentralen —

Elektrische Apparate, Meßinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungen.- Eielctn Aufzüge und Hebezeuge 3~

lnstallatio‘ns-Material
Elektrische Bohr- und Schleifrnauhinen

Fernrufi nncn.nz 2.

-:
:'.l

.l

II
:.I

=
:

Il

-: (Spezialilil: Üllilil’flilülgllhßS-lllllgtl.llnnlinliuu <g:

::

iilir-inlaaen.iliassarinil-inlagaa.- Rekonstruktion
ä}.

m‘bie“mnxuumhmh :.

vanilclu lulauan.— Slalntlnlemlnung). Ä -‘

': """" ‚-:
mmbimmmwhmn-

:: l—_l_rlu—l_-l ‚I ’ .'

II Bau-Anwalt ;[

erßrenn;to_tfmggauflehlosfe:
- ‚ ;_'

- . Willi) 11am -“ P

;: .

I| Ing. Ludwig Karpe - .:

:= l l beh. aut. Zivllingenienr i. d. Bsnwesen .- '

:: i . -gerichtlich beeideter Sachverständiger . ä
"

‚J
: Tepiitz-Schönau E Fernrui 508. i\ _
~

-: I Plasma von Eisenbahnen(Sci1ie -_lnilnstrh-
’

n bahnen. Straßenbau.Wasser-n. rncicenhau. ‚p

l: l i.leberpriiangv.iintwiflsnn.liosteneasehiiges. l “'

:: Gutachten, Bauleitungem _12 Bann‘

.: Beratung in sämtliches Bsuaogelegeuheiten. ' '—

I'i'l':' l-_l_I-l-_I ._’
' t

SPEZlAL-BUREAII FÜR EISENBE'I'ON i

. r. FAIFAR & eo.
’) ‘v

llorhhuu u Tiellnu u Wasserbau u Brückenbau ._

Prag. Telegramme‘ Bodenbach. ,.

Tsiephonaus. EISENBETON- ‘nn„m wem. 2

‘v
‘91.
‚\‚
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Zen|iizeriisnhuliwßrlx2 nil=llälnntilarliegolcl
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»
M0’tallgießerei u. Metallwaren-Fabrik

. Metallabgüsse jeder Art und Legierung in Phosphor-‚ Aluminium

i und Nickel-Bronze, Rotguß. Messing etc. roh und
apgretiert,Erzeugunq von Dachpappe", Asphalt. u. für die verschiedensten Verwendungszwecke nur: ein0 iTeerprudulden wache“. Holm-

'°"°Ä”iili‘if&ä.°läiää2ä°ii.iiäll.‘f’ßil.f3r€äiäflä“°ment, Vlandanstrich ein), sämtl. Dach— Schlauch-Holländer zu besonders billigeneindeckungsmaterialien stets vorrätig. Vor:zugspreisen. — Berieselungshähne
In Referenzen. —— Herstellung von teer- und ‘"8‘men Sy3tem5- R0hre, Fßsson'

asphaltfreier Spezialpappe „B a r u s i n" u.Verbindungstücke. Lieferung

_ raschest bei billigster Befiir Fußbodenbelege und Dachemdeckungen. reehnung u solidester

D .

. „_ ‚‘‚ ‚„_„
fl„ .0*0004000’000000 0’0'0’000’ 000000 000000
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„Cal0frig„ .

Schmalspurhahnen

Kurie u. Kieselguhnlsoliiir-lndustrie A
.
(i
.

Zentrale: Prag-Kg], Weinberug Balbinova 5
.

Telefon: ‘E’r203.— Telegramme: Calofrig, Prag.

Fabriken: Hrobetz h. Raudnltz und Borovan h. Budwels.
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Spezialnntemelunung für ISOIÜGI‘IIIIQGI aller
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Art gegen Wärme.‘ und Kälteverhste im Bau
und Maschinenl'ache (System Kleiner & Bokmayer) mit

l

Korksteinen, Kieselguhrmassen (aus eigenen Gruben)
und feuersicherem Thermalit, ferner „Calofrig“-Kork
ersatzplatten für Zwischenwände, Mansarden, Klein
wohnha.usbauten‚ Verkleidung von hölzernen oder
eisernen Fachwerksbauten etc.

Langjährige praktische Erfahrung. Gesehultes
Personal.

Man verlange Muster, Prospekte, Angebote, event.
kostenlosen Ingenieurbesuch.

Trassierunq. — Bau. — Lieferung.

BÜESSEMANN & KÜHNEMANN
PRAG vu.

c„„
wplltz-8chünau Mährisch-0strau Vertretungen in Aussig. Reichenberg. MarlenbartWaldtorplatz 4
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Trockenanlagen‚ Venti1atoren_ Exhaustoren '‚

Modernste Industriebauten. — Industrieöfen
der Firma janka 8

1 C0., Radotin. und Feuerungsanlagen. — Geringster Brenn
Automat. Wagen der Firma Librawerke m. materialverbrauch. — Höchste Leistungs
b. H.‚ Braunschweig. Fähigkeit. — Umbau unrentabler Betriebe

und Feuerungsanlagen unter Garantie. —

Begutachtungen und Schätzungen.
Technische Bedarfsartikel aller Art.

ingenieurbeeuche auf Verlangen.
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‘Vir liefern teils prompt, teils kurzfristig‘:
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\Osramlampen‚ Drähte, Schnüre, lsolierrohre
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und sämtliche elektr. Artikel.

Ingenieure KÜBÄLEK & RABINEK
mm» 3531. Prag, \|lmuelgplatz 43. Teleion3537.
\I\I\!\I\I\I\I\I\I_SI\I\I\I\I\I\I‘ (\l\ I‘ oj \/\..

rlssireie Fußboden, Terrassen. Trottqirs u. s. w.
Alleitifnbriknnten :

WATPROOF A.G., PRAG n, Bred0vskfi 105a‘.
(Palais der Bnubnnk.)i

ienliizer i‘luschineniuhrii, Tenliiz-ichänu0
Abteilung für Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spezialität:

Kreiselwipper Pat. Schmied
mitihniziuehinsefü
r

ulrirhmiiiiginlusirauwährendderganzenUmdrehung.

CIIIIIIIEICIEIIIIÜCIDEIDDD
Brecher, Transport- und
Verladeeinrichtungem

Schiehebiihnem
Huntetranoporteure,
Waggonrangierungem

DEIEIIIIIIICIEIIIIEIEIII'ICIIIID
Sortierroote, Pat. Schmied,
Maschenweite veränderlich,

Kreioelrätter, Pat. Schmied,
Komplette Wäechen und
Sortierungsanlagem
Schachtanlage“, ‘ II

Spiilversatzanlagem
Koks-Siebereien, ’ " ' “'

‘ Eiserne Gebäude,
BekohIungsanlagen‚ Fördergeriiste, Brücken. i

0 0 0 - "" / 0 0 o

‘

Zweigbüroe: Vertretung :

Wien, Prag, fllähn0etram Budapeoh-—



WOCHENSCHIIIF'I' FUI! TECHNIK, BIIUQ(UNI3 INDUSI'RIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1889 bis 1919 erschienenen gleichnamigugleitechritt des Deutschen Polytechn. Vereinee in Böhmen zu Prag. _

Hauptechrittleiter Prof.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m
Ein. Ing. Alfred Birk.

. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau,

Zum hundertsten Geburtstage der
gewalzten Eisenbahnschienen.
Im Jahre 1813 hatte 'l‘revithik jene Lokomotive.

gebaut, deren Erfolg die Anscnauung, daß die Reibung
zwischen den glatten Schienen und den glatten Bädern
den Bau leistungsfähiger Lokomotiven nicht gestatte, wider
legte und für alle Zukunft beseitigte. So machte diese
Erfindung den Vt'og zur Entwicklung des Eisenbahnweserm
frei. Aber noch fehlte der Reibungslokomotive der geeig
nete Weg. Die 3 Fuß (914'4 mm) langen Gußeisenschienen,
deren Enden in kleinen gußeisernen ‚Stühlen auf Stein
würfelu ruhten und die in der Mitte höher waren als an
den Enden („Fischbauchform“) erwiesen sich nicht wider-"
standsfähig; Schienenbrüche waren an der Tagesordnung:
sie traten namentlich an den Schienenenden auf infolge
des ungleichmäßigen Naohgebens der Unterlagen: der
Uebelstand verschlimmerte sich mit der Erhöhung der
Belastung der Lokomotivachsen. Schon im Jahre 18l’*
erwähnte Stephenson in einem Berichte über die Edin
burger Bahn, daß die Anwendung von Schmiedeisen anstatt
des Gußeisens für die Schienen von großem wirtschaft
lichen Vorteile sein würde. Aber die Walztechnik war
eben nur in der Lage, Flacheisen zu liefern, über dessen
Verwendung zu Schienen die Eisenbahntechnik schon
hinaus war. Der Gedanke Hawks, die Schienenfüße aus
Schmiedeisen herzustellen. in Gußformen zu legen und
mit einem Kopfe aus Gußeisen zu versehen — auf welche
Erfindung Hawk im Jehre 1817 ein Patent erhielt — zeitigte
keine günstigen Erfolge. .f.
Das Jahr 1820 brachte eine siegreiche Wandlung. Am

23. Uktober dieses Jahres erhielt Berkinshaw (nach
einigen Schriftstellern ‚auch Ejrkinshaw geschrieben), der
Besitzer
ein Patent auf die Walzung
Fischbauchform aus Schmiedeeisen. Der Querschnitt der
ersten gewalzten Schienen hatte die Keilform, man ging
aber bald zu Schienen mit Kopf und Steg und dann zu
der bekannten Pilzform über. Die Schienen erhielten 15 Fuß
(4'572 m) Länge‚. 2‘/4 Zoll (5‘7‘2 cm) Kopfbreite, l/

2 Zoll
(l-‘27 cm) untere Stegdicke und wogen 28 Pfund/Ynrd'

(3 Fuß) gegenüber 56 Pfund/Yard (13'9 kg/m »« 27'8 kg/m)
der Gußeisenschienen von gleicher Tragkraft: sie ruhten
in Entfernungen von je 3 Fuß (914-4 mm) in gußeisernen
Stühlen, die mit zwei hölzernen Pflöcken auf den steinernen
Unterlagen befestigt waren; Eisenstifte, später Holzkeile,
sicherten die Lage der Schienen in den Stühlen.
Wie Dr. Bock in seiner „Geschichte des Eisens in

technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung“ mitteilt.
erhielt das Eisen zunächst einen trapezoidischen Quer
schnitt, in dem nächste’: Walzeneinschnitte einen Kopf,
der im dritten Einschnitte zugerundet wurde, wobei gleich
zeitig der Fuß eine Verstärkung erhielt;
schnitt vollendete den Kopf und gab dem Fuß unten auch
auf der anderen Seite einen Vorsprung; der fünfte Ein
schnitt gab der Schiene die Fischbauchform und der sechste
Einschnitt ihr die endgültige Gestalt. Nach den Unter
suchungen Haarmanns (vgl. Haarmann, das Eisenbahngleis';

von Eisenbahmchienen in
großer Eisemi‘erke m der Grafschaft Durham, .

der vierte Ein- „

215 Oktober 1920.

N

40. und 4l. Heft.

' r

Kritischer 'l‘eib an einem Schienenstück der im Jahre
‘1,9825 eröffneten Stookton-Darlingtoner Eisenbahn, bei der
Stephr-nwn brl'8ltS gewalzte sr-‚lnniedeisenschienen vorlegte„
ar der von Berkinshaw verwendete Stoff ein Schweiß

'%
sc
n

mit verhältnismäßig hohem Phosphorgehalte (0"24 °/„)‚
as zum Knltbruche neigte.

' ' '

~ BcrkinshaWs Schienen fanden rasch Eingang bei den‘
ILokomotivbahnen: sie verbesserten das Gleis nicht allein
durch den geeigneteren Stoff, aus dem sie bestanden,

4 . ‚ ndern illlr'li durch die Verringerung der Zt'thl'der Schienen

{it‘tstellen
auf ein Fünftel. Ein Fehler war es freilich,‘

ß man an dei‘Fischbaucliform festhielt. in der Anachau«

qng. daß die Schienenbrüche- auch bei den auf sechs Stütz
‘unkten lagernden Schienen am. leichtesten in der Mitte

. ftreten. wie bei den Gußeisenschicnen, die von Schwelle
zu Schwelle reichten. Erst in den Dreißiger Jahren erkannte
man den Irrtum und verließ die Fischbauchform. Ein
anderer Fehler, der beim Uebergang vom Gußeisen zum

3chmiedcisen
begangen wurde, war die Wahl kleinerer

‚ chieneuaus‘maßc‘e trotz der stetig fortschreitenden Erhöht

. er Anforderungen an die Gleise. Die Erfahrungen auf‘
den großen ‘Lokomotivbahnen, die nach Eröffnung der

~Eisenbahn Liverpool-Manchester entstanden, führten bald

‘ur Abkehr von diesem Irrtum und zur Anwendung stärker‘
_gestalteter Schienen
Stephenson hatte, kurz bevor Berkinshaw die ersten

Schienen .walzte. ein Patent auf verbesserte Gußeisen
hienen erhalten und zur Verbesserung des Schienenstoßes
bereinnndergreifende Stoßfugen — etwa ähnlich dem neu
zeitigen Blattstoße — vorgeschlagen. ‘Er verwarf aber bei
der Stockton-Darlingtoner Eisenbä.hn beide Erfindungen
nd griff — wie erwähnt »— zu den gewalzten Schienen,

‘e er teils auf Holzquerschwel_len, teils auf Steinblöcken
.erlegte : nur die Weichen waren aus Gtißeisem BerkinshaW
empfahl, die Köpfe der Schienenenden zusammenzu
schweißen: Stepheuson verblieb jedoch bei der einfachen
Form des geraden ruhenden Stoßes.

‘

i‘ Die Erfindung Berkinshaws bildet den
Ausgangspunkt;fiir die heutige Gestaltung, für die heutige Leistungs ä.hjg_

keit des Eisenbahngleises; je später die-Walzteohnik diesen
"Schritt getan hätte, um so später hätte der Bau kräftiger
„Lokomotiven einsetzen können; das Jahr _182O darf mit:v
‘hin wohl als das Geburtsjahr unseres Eisenbahnwesens an

%esehen

werden: Trevithiks Lokomotive und Berkinshaws
’alzschienen mußten der „Rakete“ Stcphensons voraus
gehen. B i r k.

'l5rol‘. Ed. Donath, Brünn:

‘

Zur Verwertung der böhm. Braunkohlen. '

g (Fortsetzung aus Nr. 39).

'

Y.‘
der Braunkohle sind jedoch die Ergebnisse der l“orsch1mg
‘uf dem Gebiete der Ticftcmpcrnturdcsytillntion. Der bisher

ä
e
i hoher Temperatur erzeugte Steinkohlenteer 8
) als auch

er in gleicher Weise durch Destillieren der Braunkohle bei

_ _ 8
) Die 'l‘eere der Kokereien und der Leuchtgasfabriken, die

überwiegend Derivate der aromatischen Verbindungen enthalten.

‚ ‘ ‚ ‘v -
\'on noch größerer Bedeutung für dl0 \crwcrtnng

«--o

rrcnmscn2amman

'
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hoher Temperatur erzeugte Braunkohlcnteer stellen, wie die
Untersuchungen gezeigt haben, nicht die anfangs sich bilden-'
den Destillationsprodukte vor, sondern sie sind aus den P1‘l?
miiren Produkten dadurch entstanden, daß die anfangs schon
bei wesentlich niedriger Temperatur gebildeten Teere an den
heißen Flächen dcr I'Äiitgasungsapparate sich zersetzt und
unter Abscheidung von kohlenstofl'rcichen, zum Teil festen
Substanzen Dc.=tillationsprodukte ganz anderer Art ergeben
haben. “'cnn jedoch die Kohle bei niedriger Temperatur
von 400 bis Grad cntgast. wird, so entstehen ganz andere
Produkte und 'l‘ccre, welche man dcmcutsprcchcnd als Tief‘.
tempcmturtccrc oder als Urtccrc bezeichnet. Sie sind wescnt—
lich andcr.< zusanuucngosotzt, als die gewöhnlichen Tccrc;
bei den Stcinkohlcn z. B. enthält der Ticftemperaturtcer
fast keine Kohlcnwawcrstoffe der aromatischen Reihe, nur
mer;tlich kein l\'aphtalin‚ während die für die Erdölc charak
tcrisicrendcu lx'ohlcnwasscxmtoffe, deshalb Naphtenc gcr
nannt, in gw tion Mengen, bis zu 40 % enthalten sind.

"

Das Wichtigste über die Tieftenrpemturdestillatiori
‚speziell dcr Braunkohle sei nach den Ausführungen
von Prof. Dr. Franz Fischer. Direktor des Kaiser
\Vilhclm-Institutcs für Kohlenforschung in Mühlheim
Ruhr angeführt“) Er sagt, daß dic Ticftempcraturtcerq
die in folgenden die Bezeichnung „Urtecre“ haben, wenn
man von der. sie stets lxgqleitcndcn Phenolen absieht, sowohl
bei dcr Braunkohle als bei der Stcinkohlc dem ‘Erdöl nahm?
stehen und sich nach der Methode der Erdölindustrie zu allen
Produkten dieser Industrie, wie ‚Benzin, l.cuchtöl, Treiböl;
Schmieröl und Paraffin verarbeiten lassen. .-\us diesem
Grunde stellt die Destillation der Kohlen bei tiefer Tempera
tur eine Oolgcwinnung aus Kohlen, und zwar nicht nur aus
Braunkohlcn. sondern auch Steinkohlcn dar.
„Während aber diese Produkte. welche die Destillation

bei niedriger Temperatur liefert, nicht nur‚bei Braunkohle.
sondern auch bei der Steinkohle qualitativ dem rohen Erd'
Öle nahcstchen, so berechtigen sie andererseits auch quantita-

'

tiver Hinsicht, in ihnen die Quelle für eine künftige Versor
gung mit Erdöl zu schon. So liefern die mitteldeutschen
Braunkohlcn, berechnet auf trockene Kohle, durchschnittlich
zwischen 10 und 20 % Urteer.“ Mit solchen hohen Ams
bcutcn ist allerdings, soweit meine Erfahrungen reichen, in't
Durchschnitt bei den bölunischcn Braunkohlen nicht zu rech
nen. Es liegen bisher viel zu wenig einschlägige Unteri
suchungcn vor. Uebcr die Produkte der Tieftempcratuß
destillatiou der Braunkohle sagt F. Fischer: Der Halbkoks
der Braunkohle steht dem sogenannten Grudekoks ziemlich
nahe und wird zu ähnlichen Zwecken wie jener Verwendung

finden. Der Urteer dcr Braunkohle stellt im allgemeinen ein
Produkt von sallmnartiger Beschaffenheit dar mit einem
Stockpunkti von etwa 30 bis 40°. Diese Eigenschaft verdankt
er seinem hohen (bis 30 %) Gehalt an festem Paraffin und.
etwas unzersetztem Montanwaclm.
Anstatt die einzelnen Produkte, wie sie im Urteer vor‘

handen sind, einfach durch Destillation und Raffination in
Benzin, Leuchtöl, Treiböl, Schmieröl und Paraffin zu tren
nen, kann man auch entweder durch geeignete Wärmebehand
lung der nichtviskoscn Teile die Menge der Schmieröle durch
Eindickungspromß vermehren, oder umgekehrt, die Mengen
des Benzins auf Kosten der höher siicdenden Anteile durch
die sogen. Oelspaltung erhöhen.
Von den Produkten der Urdestillation der Braunkohle

kommt also in erster Linie der Teer in Betracht und dieser
darf als ein hervorragendes Produkt für die Darstellung der
Derivate der Erdölindustrie angesehen werden. Insbcsoni
dem wird er es sein, wenn erst einmal eine nutzbringende
grcßindustriellc Verwendung der die Kohlenwasserstoffe des

") Franz Fischer: Uebor die Minerulölgewinnung bei der Destil
lotion und Vergasung der Kohlen, Berlin 1918, Gebr. Bornträger
sowie Abhandlungen über Kohle etc. in den Berichten des Kaiser
Wilhelm-Institutes für Kohlenf'orschung. Bd. 2 und 3 weiter Dr. W.
Glund. die Tiefl;emperatu vcrkokun der Steinkohle, bei Wilham Knapp
in Halle n. d. Seele und das soe en erscheinende Buch: Prot. Ed.
Donuth und Dozent Dr. A. Lissner bei Ferdinand Enks in Stuttgart.

'‚l‘ecrcs in Mengen zwischen 8 und 15 % begleitenden Phenol
homologen gefunden ist, die vielleicht in dcr Richtung‘ der

lcwinmrng künstlicher Harze‘) zu suchen sem durfte.

llarrics hat sich dann zuletzt auch mit. dem Tieftcmpe
raturteer in derselben Richtung beschäftigt. Seine eingehen

den Mitteilungen darüber können hier nicht näher besprochen
werden. l€r gibt eine genaue Kalkulation des ganzen Ver
fahrens, ausgehend von einer Menge von 100 Tonnen Braun

kohlo unter Berücksichtigung des bei der Destillation ge

wonnenen Mengen an Gas, Ammoniak und Teer und näherer

Beschreibung der dabei durchzuführenden Prozesse. Seine

Mitteilungen bilden eine verliißliche Grundlage für die Be
urteilung der Wirtschaftlichkeit, der Fettsäuren- und.

Schmierölgewinnung aus Braunkohle überhaupt. Er berührt
auch schließlich die Ueberfiihrung von Paraffin in Fett
siiuren, insbesondere nach dem Verfahren von C. Kclber‚.
Heilbronn. Auf diesem Gebiete haben wir übrigens, soweit
meine lnformationen reichen, in nächster Zeit wichtige Mit
tcilungt-‘sn zu erwarten.

Mit der Z unahmc dcr Braunkohlcnteerdcstillation steht
aber die Paraffinproduktion zum Teil im Zusammenhangß,
aber die Gewinnungr größerer Parafl’inmengen als bisher steht
ja jetzt fort zur Diskussion, und auch eine schon lange ven
tilicrtc und versuchte. Frage dcr Anwendung der Entgasungs
riickstände gewisser Braunkohlen (wollen wir sie. wenn auch
nicht ganz richtig. Braunkohlenkoks nennen) zum Hochofen
betrieb harrt noch dcr gewiß nicht aussichtslosen Lösung:
ich habe. schon begonnen, mich mit dieser Frage zu beschäf
tigcn. Die Erhöhung dcr Paraffinoroduktion hat jedoch
ebenfalls für dic Fabrikation von Fettsiiurcn, bezw. Seifen
eine Bedeutung, denn die Uebcrfiihrung des Parafl'ins in

Fcttsiiuren auf verschiedenem Wege ist nach allem, was be

kannt ist, schon über Laborstoriumsversuchc zweifelsohne
hinaus und "ist bereits in größerem Stil in Fabriksbetrieben
eingeführt“)
Nach Harrics ist nicht zu befürchten, daß die größeren

Mengen von Paraffin, die zu erwarten sind, später nicht: ent

sprechend werden verwertet werden können. Neben der
direkten Verwendung zur Kcrzenfabrikation könne das
Paraffin voraussichtlich zur Gewinnung von niedrigen mole
kularen Fettsiiurcn verwendet werden und diese würden mit
den nach dem Ozonverfahrcn herstellbaren hochmolekularen
Fetts'äuren zu Seifen verarbeitet werden. lieber die Paraffin
überfiihrung in Fcttsäurcn sind schon, wie bereits gesagt,
zahlreichere Mitteilungen gemacht worden, auf die hier nicht:

eingegangen werden kann. Wir können wichtigen aufklä
rerdcn Mitteilungen in dieser Richtung bcstinunt in kurzer
Zeit cntgcgensehen. Ich habe Proben von solchen aus Paraf
fin hergestellten Produkten mit über 80 % verscifbaren Fett
siiuren bereits in Händen gehabt.

Uebor die Verwendung des bei der Braunkohlenver

gasung zu Generatorgas abfallenden Generatorteeres sind

ebenfalls neuere Mitteilungen gemacht‘ werden.

Nach den Mitteilungen von Franz Fischer und Wilhelm
Schncider (Stahl-Eisen 1916, 549) kann man den Braunkoh
lengcneratorteer im größeren Maßstabe und. technisch leicht
zur Gewinnung von Heizöl, Paraffin, Waschöl und einen
verhältnismäßig hochwertigen Rückstandbrennstoff verwen
den. Durch Extrnktion desselben mit Benzin kann man

‘°) Hiezu muß bemerkt werden, daß eine Verbessern der
Tieftemperaturkohlonwssserstofl‘e der Braunkohle durch eineAn e

rung
von Wasserstoff (durch Hydrierung) voraussichtlich olingen

wir und daß weiters die Gewinnung künstlicher Harze an og dem
Cumaronharz aus den Phenolhomologen kein so schwer unlösbares
Problem darstellen dürfte.
ll) Hier sei nur auf‘ ein Verfahren zur Gewinnung von Fett?

situren aus Pßraflin durch Blasen mit: Lufi oder Sauerstoff bei 115
bis 125° hingewiesen. Erhitzen ist nur zur Einleitung der Reaktion
nötig, zur Fortsetzung genügt die Reaktionswärme. Oxydation ober
halb 150Grad. liefert eine braune, gnmmiartige Masse. Durch Kataly
satoren, z. B.Metalle,Säuron‚8alze‚ Oelsäure, Naphtensäure. Hsrzsäure
wird der Oxydationsprozeß beschleunigt. Engl. Patent 13130‘2/4vom
12. August 1919. Pardubitzer Fabrik der A.--G. für Mineralölindustric
vorm. David Fanto & Co. Nach Chemische Umschau 1920, S. 34..



einen salbenartigen Körper gewinnen. der sich sehr gut zum
Fetten von Leder eignet, statt animalischen Oeles und
durch nachfolgende Extraktion mit Benzol kann man lackar
“tige indieser Richtung verwendbn re Körper erhalten. Ein von
Ulrich und mir“) stark untersuchter Teer (Montan-Rund
schau 1917 . S. 241), ließ sich mit 5% gebrennten Kalk ver
mischt unmittelbar sehr gut zur Brikettierung aller möglichen
Brennstoffe, wie Steinkohlen- und Braunkohlenkleie, Torf,
Sägespäne (alle vorher im geteerten Zustande) verwenden;
wobei man sehr bald erhärtende feste Briketts bekommt. Be
züglich der Verwendung der durch Benzin und später mit
Benzol erhaltene Extrakte, machten wir dieselben Erfahrun
gen wie Fa. Fischer und W. Schneider.
Ich kann nicht. umhin, bei dieser Gelegenheit darauf hin

zuweisen, daß schon früher Franz Fischer und Wilhehn
Schneider in der zitierten Abhandlung über die Aufarbeitung
des Braunkr.hlehgeneratorteeres mitgeteilt haben, daß sie
aus einem Generatorteer von den Mannesmannröhrenwerken
Abt. Schulz-Knaudt in Hückingen unter anderem mit. Benzin
salbennrtige Körper extrahierten, welchen sie, um ihm die
dunkle Färbung zu nehmen, mit Ozon unter Benützrmg von
Preßluft in Gegenwart einer Sodalösung behandelten, wobei
er entfiirbt und geruchlos wurde. Aus dieser alkalischen
sung konnten dann durch Ansäuern zähe Fettsäuren abge
schieden werden. 1Iarries und sein Mitarbeiter führen auch
diese Mitteilung vom F. Fischer und W. Schneider an, neh
men aber barsch tigterweiso die Priorität für sich in Anspruch,
da Ilarries schon rechtzeitig: früher einen weiteren beteiligten
Kreis von seinen Arbeiten in Kenntnis gesetzt hatte, jedoch
dieselben erst viel später veröffentlichen durfte.
Bei der von Ulrich und mir durchgeführten Unter

suchung eines Braunkohlengeneratorteors (siehe oben) fanden
wir in den Benzclextrakten schon Substanzen, welche Fett
-säure ähnlich waren, da diese Extrakte eine Vameifungszahl
von 31‘1 zeigten. Auch sonst zeigte dieser Teer, obwohl er
von einer ganz anders beschaffenen Braunkohle abstammte,
im weser fliehen dieselben Eigenschaften wie der von Fischer
und Schneider untersuchte.
Die Bedeutung der böhmischen Braunkohlen nach dem

vorangehenden würde es g'ewiß rechtfertigen, daß ein eigenes
Forschungsinstitut für Braunkohle mit ganz paritätischer
Organisation in der Tschechoslowakei geschaffen werde, analog
dem Forschungsinstitut für Braunkohlcn, das schon seit eini
ger Zeit mit. der Bergakademic Freiberg in Sachsen verbun
den ist, und zu welchem vorwiegend von industrieller Seite
namhafte Gründungsbeiträge beitnrgen. Ueber die Organi
sation von Forschungsinstituten für industrielle Gebiete siehe
meine Abhandlung (Oesterr. „Chem. Ztg.“ 1917. Nr. 23).

Nachtrag.
Das Manuskript vorliegendein Aufsatzes war

bereits Anfangs April zum Drucke übersendet.
Inzwischen sind mehrere wichtige einschlägige

Arbeiten veröffentlicht worden und da. es mir

nicht möglich, hier in meinem Ferialaufenthalte

das Manuskript umzuändern. so sehe ich mich
vcramlaßt, einen kurzen Nachtrag anzuschließen.

Die Ueberführung t'l0s Paraffins in Fettsäure kann
nahezu als ein gelöstes Problem betrachtet werden. (Siehe
nebst andern die Publikationen von K. Löfil (Chem. Ztg.
1920, Nr. 91l sow. Ad. Grün“) (Bar. d. deutmhen chem. Gas.
1920, 6. Heft, S. 987). Weiters aber sehr bedeutsame Ar
beiten von Franz Fischer und Wilhelm Schneider, Mühlheim
a. R. (Ber. d. d. chem. Ges. 1920, Bd. 53, S. 922) sowie von
- ") Der von uns untersuchte Teer stammte von einem Braun
kohlendrehrostgenerator nach Kerpely aus mährischer Braunkohle.
Infolge des ziemlich hohen wsssergektihlten Mantels bei diesem
Generatorsystem ist die Menge des gebildeten Generatorteers verhält
nismäßig groß.
") Aus dem Laboratorium der Schichtwerke in Aussig s/Etbe

sind vom Chet'chemiker Ad. Grün und. seinen Mitarbeitern soviel
wichtige einschllgi e Arbeiten hervorgegangen, daß man dasselbe mit:
Recht als eine Fors ämngsstelle für Fett-Chemie bezeichnen kann. D.

v rr_:cfanr_scnn surren. Seite 371

D. Holde, Chem, Ztg. 1920, Nr. 78, veröffentlicht worden.
Die erstgenannten sehen sich veranlaßt, in den Oxydations
produkten aus Paraffin die Gegenwart von Fettsäureanh_v—
driden anzunehmen, und deshalb die Frage zu bespre'chen,
oh solche auch im Darm resorbiert werden. Darauf ant
wortet. nun Holde. daß er sich mit. dieser Frage schon vor
fünf Jahren beschäftigt hat und teilt mit, daß er solche
Anhydride, die teils von ihm und Smelkas. teils von Grün
in Aussig hergestellt waren, in physiologischer Hinsicht
geprüft hat und dieselben als vorzüglich resorbierbar gefun
den hat. Er hat solche Anhydride durch 4 Wochen in
seinem eigenen Haushalt mit, vollem Erfolg verwendet,
Weshalb er am 30. Juni 1916 ein Patent auf diesen glyzerin
freien Fettersatz angemeldet hat. Die Darstellung von
Fcttsäureanhydriden aus Paraffin etc. erhält dadurch eine
besondere Bedeutung für die Nahrungsmittel-Chemie.
Zum Schlusse noch einige Bemerkungen über die festen

Entgasungsrückständc der Tieftempemturdestillation der
Braunkohlen. Ihre Be'schaflenheit und Zusammensetzung
wird bei guten, verhältnismäßig a.schenannen Braunkohleni
zwischen der des Koks und vielleicht‘ der Holzkohle stehen.
(Im Durchschnitt.) Sie sind zu allen Zwecken zweifels
ohne verwendbar, wie der Grudekoks. Für gewisse metall
urgische Prozesse dürfte sie 'voraussichtig ebenfalls ver
lWendbar sein, z. B. für den Kupolofenbetrieb als teilweisen
Ersatz des_Koks. Am wichtigsten erscheint die Frage, ob
sie ‘für sich allein oder in anderer Forin im Hochofenbetrieb
verwendbar sind; ich halte dieses Problem für lösbar und
habe angefangen, mich damit zu beschäftigen.

I. c o b e n, im September 1920.

Ing. Dr. A. Leon, Graz:

Ueber die rechnungsmäßige Ausnützung
von Querschnitten, die auf Biegung be

ansprucht werden.
‘-‘ (Fortsetzung aus Nr. 89).

Soll an einem rechteckigen Querschnitt eine doppel
seitig, symmetrisch angebrachte Rippe das Widerstands
moment nicht ändern, gleichgiltig welche Höhe sie erreicht,

so muß zwischen jeweiliger Rippenbreite y und —höhe z

die Beziehung yz‘ = C = bh’ bestehen, wenn b und h

Breite und Höhe des auf ein Rechteck reduzierten Grund
’querschniistes bedeuten.*) Fragen wir nach der Form für
‘symmetrisch angeordnete Rippen, die in gleicher Weise

Abbildung 7.

den Kernabstand des Grundquerschnittes nicht ändern, so

erhält man die Gleichung y, z2 = C ==% bh*. Mit: den Be

Zeichnungen in Abb. 7 ist nämlich

dB‘l
‚—=yl dz

Q=%yü
‚') Zeitschrift des Voreines Deutscher Ingenieure. 1898. S. 79_9.
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k] _ ‘2(J" + dJ,) _; 2J‚ _
(z+dz) (PI +dFl) ZJ.I

*

%_yqz’
= kF1-l-kyl z.

Durch Difl'erentiation dieser Gleichung und Einsetzen
des Wertes für dF1 erhält man eine'‚einiache Differential
gleiohung, die zur oben angegebenen Lösung führt. Die
Begrenzung von Rippen, die das Widerstandsmoment und
die durchschnittliche Flächenausnützung nicht ändern,
wird also durch Linien gleicher Art gebildet. In Abb. 8 sind
beide Begrenzungen zu sehen.

k(konstant) und daraus

Abbilddng e. ~

Für den geometrischen Ort der Eekpunkte aller sym
'metriseh angeordneten rechteckigen Rippen,- welche dm
vWiderstandsmome_nt nicht ändern, erhält man ‘l

‘y(z“+zh+h*)* bh"
und die, welche den Kernabstand unverändert lassen

‚ ‘ Abbildung n. .
l

y‚(z'-l- h’) T bh’ (Abb. 9). ‘

Abbildung 10.

In Abb. 10 ist der Vergleich der vier Begrenzungs
l

linien gezogen, die mit 1 ‘ —— 1] = bezw. 1;
, =

%‘dieh 7

Form annehmen: ‚_

311 C
’ — 1 0

2111 c
‘ — 1 =0

1„ (c
’ + 1
) 1 0. ‚

Merkwürdig ist, daß sich auch beim kreisförmigen
Querschnitt das Widerstandsmoment durch Wegnahme an
Fläche vergrößern läßt, worauf H ausk a hingewiesen-hat!)

=
") L. Hauska, Trügheits- und Widerstandsmomente von Quer
schnitten teilweise behnuener Rundhöl‚zer._ _Oesterreichische Wochen
schrift für den öfl'entlichen Baudienst 1915. Heft 26. S.- 399.

Setzt man für den vollen Kreis

F==1= r"‚

J= %r*,
W=%r“‚

1'=.ä-‚

l \ l

. /\ = ‚/_
‘l’l’t

Abbildung n.

so erhält man unter Einführung des aus Abb. 11 ersicht
lichen Winkels c für den symmetrisch:zur neutralen Axe
zugestutzten Querschnitt

~
1
1

‚~
‘-’*=— (‘13°‚—;“il4‘Pl J‘2’1:

2n:—(4’ —sin4')
'

W‘ " —’ -.>
‚

„ia‚:q‚—t W "’W‚

‘) -‚ __ ' r

kl 3—————‘i: (4'?

sl
f‘ 40 ‘ v. . k .

-c°s‘.° [n

—-(‘2c sm2g)]

F1Der Verlauf‘ der Funktionen
»FT‚ % , w und x mit

wachsendem ‘Winkel 39 ist in Abb. 12, ‘für kleine Winkel a
p

genauer in Abb. 13 dargestellt. ‘

Abbildung‘lö.



1920.

Für alle vier Funktionen ist die erste Ableitung nach
-der Veränderlichen für deren Nullwert selbst gleich Null.

die Verhält

unter die Einheit sinken, steigen w und v.
Während aber mit wachsendem W'inkel

.1l und iIIISS8 F J
zunächst an, erreichen einen Höchstwert, um erst dann zu

l’!

2

diesen \Vinkelwert sind die ersten Ableitungen von lI.
-I
‘—

und

sinken. sind alle Funktionen gleich Null. FürFür q:

-ro gleichfalls Null, während die ersten Ableitungen von

und x. den Wert »e —
f—

sin" '{
‚ erreichen.

Für die kennzeichnenden Querschnitte erhält man
folgende Werte :

‘ l t

la
0

% 3 i d ' f
"
i J ä
v
v
l

—m
i:
‘

=
>
*E
i

Anmerkung i

|“’c1 ?

1 ‘» l _..‚ ~ ~ l

‚5
8
.8

11°50'i0-205
0-979|

0021I0-99e

esse 1-00695l

i-oiilLüsfliäiaägää‘ä'ifift-1Fbb 170 ;0-292 esse o-on o-es9 0-959 ren-a5 1-o135‘f,{fä{}f„1gggä_.

i 00 l 18°8' Et)‘3ll ‚0.987 0.950
‘
1000

Iltllllitllltl‘ i0'950

0060|0'895
(1'101i

Wie hier ersichtlich ist, läßt sich durch Verminderung

o-uc1

o
se
r| 09er

I rund} l'

an ,-z.<r 0'444

der Fläche das Widerstandsmoment um rund O'7O v. H.,
die durchschnittliche Flächenausnützung um 1'4 v. H.
steigern, also um Beträge, die praktisch nicht in Betracht
kommen. In Abb. 14 sind die in der vorstehenden Zu
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4 Abbildung 15.

sammenstellung hervorgehobenen Querschnitte dargestellt;
im größeren Maßstabe und daher deutlicher in Abb. 15.
Meinem Assistenten Herrn Wilhelm Czerwenka. habe

ich für die Herstellung der Abbildungen zu danken.
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Technik. .

Die mechanische Werkstätte in Wetter an der Ruhr und Ihre
Beziehungen zur Industrie Böhmen. Im Jahre 1919 feierte die
Deutsche lilaschir.cnfabriks-Aktien-Gcsellschaft die hundertste
Wiederkehr des Tages, an dem in Wetter die „Mechanische ‘Werk
stätte“ gegründet wurde, aus der diese größte deutsche Maschinen
fabrik hervorgegangen ist. Aus Anlaß dieses Tages hat die Di
rektion des Werkes den Professor Konrad Matschoß, den be
kannten Historiker der Dampfmaschine, mit der Herausgabe eines
Werkes betraut, welches nun im Buchhandel erschienen ist und
in welchem in großen Yügen die hundertjiihrige Geschichte des
deutschen lllaschinr-nbaucs enthalten ist.
Uns interessieren besonders die lebhaften Beziehungen, wel—

ehe in den ersten Jahrzehnten zwischein der mechanischen Work
stätte in Weiter a./Ruhr ‚ und unserer böhmischen Industrie
bestanden.

‚ Diese „nwchanische Werkstätte“ war eine Gründung Fried
ricl- Wilhelmv llarkc-rts, der auf so vielen Gebieten in Deutschland
Anreger und Bahnbrccher gewesen ist und der unter anderem als
erste!‘ in Dcnt.chland auf die Bedeutung der Eisenbahnen hinge

wiesen hat. llarkort wurde am 22. Feber 1793 auf dem alten Fa
miliensitz llarkortcin geboren und wollte ursprünglich Kaufmann
werden. Bei einem Teppichfabrikanten, der gleichzeitig mit Web
waren Handel trieb. ging er in die Lehre, aber das Kontor bchagtc

ihm wenig und nur die Fabrikation interessierte ihn. Alles was
technisch neu w‚ar erweckte seine Aufmerksamkeit und schon mit
18 Jahren bewarb er sich um einen von Napoleon ausgesetzten
Preis zur Verbesserung der Zuckergewinnung aus Rüben. Nach
den Befreiungskriegen, an denen er teilnahm. kehrte er nach
Hanse zurück und legte in Harkortcn eine Gerberei an. Gleichzeitig

übernahm er ein Kupferhammerwetk, überließ aber anfangs der
zwanziger Jahre beide Unternehmungen jüngeren Verwandten,
denn er hatte weit größere Pläne. Er wollte unter Benützung
englischer Arbeiter und englischer Maschinen den Wettbewerb mit
der englischen Industrie aufnehmen. So reich er aber an 'l‘atkraft

und Ideen war, so fehlte ihm doch das Geld zur Verwirklichung
seiner Gedariken. Er fand einen kühnen Unternehmer in Heinrich
Daniel Kamp. der einen Teil seiner Lehrzeit in England verbracht
'„hatte, und der dort mit offenem Blick die große technische und

industrielle Entwicklung tcrfolgt hatte. Schnell fanden sich diese
beiden Männer in dem Entschlus50, gemeinsam eine mustcrgiltige

mechanische \'\'erkstiittc zu schaffen, die mit allem, was englische

Maschinenfabriken besaßen, ausgerüstet, wenigstens den geistigen

Wettbewerb mit ‘ihnen aufnehmen sollte. Die alte Burg in Wetter
a./Ruhr schien ihnen für die Anlage der Werkstätte geeignet, 0b
gleich die Verkehrslage die denkbar schlechteste war.
Im Jahre 1519 ging llarkort nach England um Arbeiter und

Ingenieure zu werben und Maschinen zu kaufen, und im. Herbst
desselben Jahrcs Wurde. die mechanische Werkstätte Ha.rkort &

Co. eröffnet. Es war zu dieser Zeit nicht so einfach, englische In
genieure. und Arbeiter nach Deutschland zu bringen, denn die eng
lische Regierung war mit allen Mitteln bestrebt ihre Monopolstel
lung beizubehalten. Immerhin gelang es Harkort tüchtige Werk
. dreister zu finden, unter anderen den außerordentlich kenntnis
reichen Samuel (iodwin und dessen Schwiegersohn Edward Tho
was, welch letzterer der Begründer der böhmischen Maschinen
industrie werden sollte. Außerdeni wurde der Gießer Obrey und‘

bald damach Richnu-nd herüber gebracht. und diese sorgten schon
dafür, daß aus ihren Bekanntenkreisen der eine oder der andere

Mach Wetter kam. Allzu wählerisch durfte Harkort nicht sein und
er schrieb in seinen Lebenserinnerungen. er hab.1 verschiedene
Engländer sozusagen vom Galgen heruntersclmcidcn müssen, um

nur überhaupt welche zu bekommen.

Aus dieser „mcchanischcn Werkstätte“ kam im Jahre 1&3 die
erste bctricbsfiihige Dampfmaschine nach Markersdbrf "‘) in Böh—

mcn. Es war eine Maschine von 6 PS und wurde tltli'g0st8llt in der
Banmwollspinnerei des Josef Kittel. wo sie 180 Spindeln betrieb.
Diese Dampfmaschine erregte großes Aufsehen und eine Unzahl
von Besuchern fand sich ein, die dieses Wunderwerk der Technik
besichtigen wollten.
In einem Artikel der „Prager Zeitung“ wird als die liefernde

Firma die Maschinenfabrik Hark_ort‚ Thomas 8d Co. angefühtt, Wir
wissen, daß diese Angabe unrichtig ist, aber es mochte sein, daß

Thomas. der diese und andere Mas'chinen mofitiertc, eitl'lfltßl'esse

daran haben mochte. sich als Teilhaber der Firma zu bezeichnen.
Außer dieser Masct im: in Markersdorf hat Thbrnas‘ noch eine echt
pfordigc in der Baumwollspinnerei Wernstädtl aufgestellt. Ferner

g"*"‘) Vergl.: Die ersten betriebsfihigen Dampt‘ihasehinei: in Böhmen.
(H. Fuchs und A. Günther, Jahrb. d.‘Vor. deutscher Ingenieure 1913).
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eine l2pferdige Maschine in der Baumwollspinnerei Kühne & Tetz

ner in Rothenl aus.

Eduard Thomas, über den übrigens llarkorts Urteil nicht sehr

günstig ist, da er ihn als einen talentvollcn aber haltlosen Mann

bezeichnet, faßte schon im Jahre 1824 den Eutschluß, sich in Böh

men niederzulassen. da. er die günstigen Aussichten, die sich der

Maschinenindustrie in dem hochentwickolten Lande boten, klar er«

kannte. Er trat aus Harkorts Fabrik aus, hielt sich längere Zeit

in England auf. um Mustermaschinen und Werkzeuge anzuschaffen

und überreichte im Jahre 1829 dem Landesgubernium ein Ge

such, sich in Rcichcnberg niederlassen zu dürfen. um eine Fabrik‘

zur Erzeugung jener Maschinen, die vor allem die Textilindustrie
bedürfe, herzustellen. Unter den Maschinen. die er in dem Gesuch

aufziiblt, sind auch Dampfmaschinon. Wasscrräder und Apparate

für Gasbeleurhtung enthalten. Das Gubermium erteilte ihm die

einfache Fabriksbcfugnis und noch im selben Jahre errichtete

Eduard Thomas unter Mitwirkung seines Bruders James ein Ato-’

lier zur Herstellung größerer Maschinen und Tre'ihwerkc in Bei‘

chenberg, und 1830 mit dem Mechaniker Bracegirdle in Alt-llarz-‘

darf eine zweite Werkstätte zur Herstellung von Spinn-‚ Webe-'

und Appreturmaschinen. Das Reichenberger Atelier wurde, wie

wir wissen. im Jahre 1832 nach Prag übertragen; aus ihm ging

die Maschinenfabrik Rasten hervor, aus der wieder bekainntlich

die Vereinigten Maschinenfabrikcn entstanden sind. So ist in ge*

wissem Sinne die Entwicklung der mechanischen Werkstätte il
Wetter und die der Maschinenfabrik Thomas parallel vor sich ge-t'

gangen.

Von Intcr0ssc ist. noch, daß unter den ersten Mitarbeitern

lia.rkcrts ein Tscheche Kunisch war. von dem Harkort rühmte, daß

er bei Drch- und Bohrbänkon eine außerordentliche Begabung“

entwickelte.

Mit der Uebersiedlung von Thomas nach Böhmen hörten die

Beziehungen llarkcrts mit Böhmein auf, sie waren schon frühe!

lose geworden, seitdem die Maschincnfabrik Aston in Magdeburi

entstanden war, welche nach dann Jahre 1830 den größten Teil

der in Böhmen aufgestellten Dampfmaschiucn lieferte.'
Dr. Hugo Fuchs.

Normung.

Der Normenausschuß der deutschen Industrie veröffentlicht

in Heft 16 seiner „Mitteilungen“ (Heft 16 der Zeitschrift „Der
Betrieb“) folgende Normblattentwürfe.

- _

D I Norm 34 Bl. 1 u. 2 (Entwurf 1) Rundklemmen für Mutter'

anschluß zur Befestigung an Metall, Holz u. Isolierstoffen (Fach-r

normen des V. D. E.)
’

D I Norm 35 (Entwurf 1) Rundklemmen für Lötanschluß zur
Befestigung an Metall. Holz u. Isolierstoff (Fachnormen d. V. D. E.)

D I Norm 475 Bl. 2 (Entwurf 1) Schlüsselweiten.

Abdrücke der Entwürfe mit Erläuterungen werden den Irg-v

tereementen
auf Wunsch gegen Bezahlung von 50 Pfg. für ein Stück

von der Geschäftsstelle des Normenausschusses der deutschen In

dustrie, Berlin NW 7, Sommerstraße 4a, zugestellt. Bei der Prüfung

sich ergebende Einwände können der Geschäftsstelle bis 15. No

vember 1920 bekanntgegobon werden.

Im genannten Heft werden außerdem die Blätter: _‚'

D l Norm 150 Schlichtlaufsitz, Schlichtpassung, Einheitsboh«
rang:
D I Norm 369 l.eitungsrohre aus Flußeisen,

reich nach Druckstufen:

I) l Norm 370 Leitungsrohro für Gase und Flüssigkeiten‚_

Nennweiten, Lichte Durchmesser der Armaturen;

D l Norm 371 Loitungsrohre aus Flußeiseu, stumpfgoschweißte
(iewindorahre, gezcgenc Gewinderohrc;

’
_

[l I Norm 372 Leitungsrohre au_sFlußeisen. autogengeschweißt;‘ '
D I Norm 373 Leitungsrohre aus Flußeisen, patent-geschweißt;
D l Norm 374 Leitungsrohre aus Flußeisen, wassergas-gc5

schweißt;

D I Norm 375 Leitungsrohre aus Flußciscn, nahtlos wenn
gewalzt als Vorstandsvorlago mit Erläuterungen veröffentlicht. Es

handelt sich bei den Vorstandvorlagen um die Fassung der Blätter.

wie sie dem Vorstand zur Genehmigung unterbreitet werden.

Verwendungsbß

_italienische Großflugzeuge Caproni verwendet werden.

Verkehr.
Mitteleuropäischer Luftverkehr. Der „Deutsche Luftpool“;

dem die Wiener Flugvcrkuhrsgmellschaft, eine dänische, eine

schwedische und eine holländische Gesellschaft angehören, die
wiederum mit einem ehglischen Unternehmen (Vickers) in Ver
bindung steht. hat vorläufig — nach Abschluß der Verhandlungen

mit einer italienischen Gesellschaft, folgende Luftlinien ins Auge
gcfaßt und zum Teile schon in Betrieb gesetzt:

Wien—Bcrlin über Nürnberg, 730 km, in 4‘/2 bis 5 Stunden,
oder nach Bedarf über München, 850 km, in 5‘/2 Stunden. Wenn
der Flug über die-Tschechoslowakei freigegeben sein wird, was
ungefähr im Jänner erwartet wird. wird die Route sein: Wien-
Berlin über Prag und Dresdeh, 520 km, in 3 bis 3‘/._. Stunden;

Berlin-Amsterdam 600 km, in 4 Stunden; Amstordam—London.

370 km, in 2‘/2 Stunden; Berlin-Kopenhagen. 70 km, in 2‘/,
Stunden, diese drei bereits im Betriebe; Wien-Mailand (etwa. über.
Tarvis), 650 km.’ in 4 bis 41/2 Stunden.
Zu den Sablatnig-Luftlimousinen, mit denen der Betrieb eröfinet

wird, kommen dann noch Apparate von Rumpler und Junkers, letz
tere ganz aus Metall erzeugt. Für die Mailänder Linie dürfen

Der B0»
trieb wird anfangs beda rfs mäßig geführt, Die Luftlinien
werden auch Post befördern, wofür ein besonderer Zuschlag einge

hoben wird. Die deutschen Luftliniem die Post befördern, werden
vom Staat mit 11 M für den Flugkilometer unterstützt.

Die Betriebssicherheit der deutschen Eisenbahnen in ameri

kanischer Beleuchtung. Während des letzten Völkerkrieges haben
-— wie auf verschiedenen anderen Gebieten — auch im Verkehrs-
wescn die Begriffe der Wirtschaftlichkeit völlige Umwertung
erfahren.

Es wird auch vielleicht jahrzehntelang dauern, bis anstvllo

‚ der oft schwankond gewordenen Beurteilung der Verkehrsitiher

-gcnbeit unzweidcrtiges

'
stehe.

heit wieder festgefügte Erfahrungswerte treten werden. Die Wir
kung der Verzeichlichung dcr deutschen Eisenbahnen auf die
Ertragsfiihigkeit und Vergrößerung der Wirtschaftlichkeit, der
Einiluß der gewaltigen Gebietsverschiebungen auf den Bestand

und die Tätigkeit des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen

und vieles andere sind Rätsel. deren Lösung der Zukunft vorbe—

halten bleiben muß.

Aber über gewisse Fragen, über die vor der jüngsten Vergan

statistischesi Material gesammelt und»

veröffentlicht ist, sind bisher Zweifel nicht aufgekommen und es

war einem amerikanischen Schriftsteller vorbehalten, in einer

Juni-Nummer dcr „Railway Age Gazette“ (Jahrgang 1916) seinen

Leserkreis darüber aufzuklären, daß es mit der Betriebssicherheit
auf den deutschen Eisenbahnen und mit deren Verwaltung schlecht

In seinem Aufsatz ‚.Where German efficiency falls down“.
der wogen der bedauerlichen Unterbrechung der wissenschaft-

lichen Verkehre erst verspätet hier bekannt wurde, hat ein Mr. ll.

W. Fans versucht, unmittelbar an seine Bewunderung der mili
tärischen und industriellen Einrichtungen Deutschlands — angeb

lich auf statistische Nachrichten gestützt ——den Beweis zu erbrin

gen, daß in Bezug auf die Verwaltung der Eisenbahnen die
Deutschen von den Amerikanern viel zu lernen
haben. Mr. Fans räumt den deutschen Staatsbah
ne n sogar eine gewisse Uebcrlegeuheit über andere Bahnen ein.

weist jedoch auf den kläglichen Eindruck hin, den diese im Ver

gleich mit den amerikanischen Privatbahnen her
vorrufen. Manche Staatsbahnenthusiasten seiner'lleimat werden

es nicht glauben wellen, es sei aber unbestritten, daß die ameri&

kanischcn Eisenbahnen. im ganzen genommen, 1. doppelt so hohe

Löhne zahlen, 2. den Dienst besser verstehen und 3. zu niedrigeren

Tarifen befördern, als die deutschen Eisenbahnen oder irgend eine

Steatsbahn in der Welt.
Es ist mir nicht bekannt. daß auf diese selbstbewußterr~

Aeußerungen von irgend einer Seite eine Erwiderung erfolgt wäre.

Daß Memchenarbeit in den Vereinigten Staaten immer. also

auch i. J. 1914. besser bezahlt war, als in den Ländern Mittel
europas. wurde schwerlich von jemand bezweifelt. Uebrigens war

das Eisenbahnnetz ‘Nordamerikas vor dem Kriegsausbruch der

Regierung noch nicht unmittelbar unterstellt gewesen. Welche
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“Handlungen die. Löhne und Gehälter in den folgenden Jahren
durchgemacht haben, als die Amerikaner sich zu der Teilnahme

am Kriege gegen Deutschland entschlossen und später, als die
Rückwandlung zu der Privatwirtschaft und die Streikausbriiche
auf die Wirtschaftlichkeit der Eisenbahnbetriebe Einfluß genom

men haben, —‚ das sei an dieser Stelle nicht weiter untersucht. Die‘
Berechtigung," auf die. niedrigen Eisenbahntb.rife hinznwe&en.
ohne gleichzeitig die besonderen Zusammenhänge zwischen Publi
kum, Früchte.‘ und Bahnverwaltung hier und dort zu leleuchten,‘

wird auch anzrzweifeln sein.
‘

Geradezu herausfordernd aber ist die kühne Bchanptnng,__
daß „die amerikanischen Eisenbahnen, im ganzen ge
nommen, den Dienst besser versehen“ und die Art
der Begründung. weshalb die Sicherheit auf den amerikanischen
Bahnen größer ist. ‚
Mr. Fans sagt: „Mit Bezug auf die Sicherheit scheinen die

deutschen Eisenbahnen besser zu sein, als die unsrigen, bis man“
die Angaben näher untersucht. „im nachstehenden ist der Ver-_
gleich durchgeführt über die Gesamtzahl der Reisenden, Bahnan-_
gestellten und dritten Personen (eigentlich „trespassfl‘s“, Bahn-ä
gängern). die in einem Jahr g e t ö t et w 0 rd e n sind.“ Die1~
Zifiern sind den letzten amtlichen Veröffentlichungen entnommen
u. zw. der „Statistik der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen,
Deutschlands, Archiv für Eisenbahnwesen 1912“ und den „Reports
of the U. S. Bnreau of Labor und Interstate Commerce Commis1
sion, 'l‘he Railway Library 1914“, by Slason Thompson. Es wurden,
getötet in Deutschland (1912) 131 Reisende. 682 Bahnangestellte.

326 Dritte Personen, Vereinigten Staaten (1914) 223 Reisende. 1477,
Bahnaugestellte, 5471 Dritte Personen. ‚
Den Nachweis über die größere Sicherheit auf den amerika1

nischcn Eisenbahnen versucht der Amerikaner dadurch zu erbrin
gen, daß er die Anzahl der in zwei verschiedenen Jahren getöteten
Reisenden. Bahnangestellten und dritten Personen ins Verhältnis
bringt mit der B e t r i eh s lä n g o der Bahnen, ‚die er für die

deutschen Eisenbahnen mit 37 665 Meilen. „
amerikanischen Eisenbahnen mit . 245894 Meilen

beziffert.

Daraus errechnet Mr. Fans. daß in einem Jahr (einmal 1912,
das anderemal 1914) auf 10000 Meilen Bahnlänge getötet wurden

Reisende .BnhnnngutolltoDrittePenonan
in Deutschland . . . . . . . . 35 181 87
. in den Vereinigten Staaten . . 9 60 222

und hebt hervor. daß also die deutschen Eisenbahnen auf einer
Meile viermal mehr Reisende und dreimal mehr Angestellte töten‘
aber nur ungefähr zwei Fünftel soviel dritte Personen.
Das nngiinstige Verhältnis (zwei Fünftel) bei den Unfällen‘

der dritten Personen erklärt der Verfasser des Reklameartikels
mit der Teilnahmslosigkcit ‚der amerikanischen Zivilbehörden
und verlangt gesetzlichen Zwang für deren Mithilfe.
Der Anwalt der amerikanischen Privatbahuen sieht selbst

ein,
daß die Bahnliinge die richtige Vergleichsnnterlage für,

Betriebsuufälle nicht bilden kann und gestattet auch einen Blick‘
auf die Verhältniszahlen, wenn die Anzahl der Unfälle, bezogen
auf die Dichtigkeit des Verkehres als Maßstab für die Verkehrs-1
sicherheit angenommen werden sollte.

'

In diesem Falle räumt Mr. Fans Deutschland sogar einen
kleinen Vorsprung ein, der aus der nachstehenden Zusammen-t
st<=llung hervcrgeht und von‘ ihm nicht weggeleugnet werdenl

konnte. Es wurden geleistet in Deutschland (1912) 24 746 513960

Passagiermeiien, in den Vereinigten Staaten (1914) 351292690(l1
l’assagiermeilen.

Sohin wurden getötet auf eine Billion Pa.-‚sagiernn-ilen in"
Deutschland (1912) 5'3 Reisende. in den Vereinigten Staaten.
(1914) 6'3 Reis ende. - .

„Aber“, fährt der Verfasser fort, „d i e a m’e r i k a n i s c h e n
lisenbahnen sind sicherer für die Bahnange'-'
stellten. als die deutschen, man kann es betrachteri,‘~

TECHNISCHE BLAT'I‘ER.

1..
' Jahr durch dieselben Fehler und Irrtümer die

wie man will, denn das zeigt die Zahl der getöteten Bahnange-‘
stellten, bezogen auf 1011)Angestellte.

‘
‚

Es waren in Deutschland (1912) 136 142 B., davon getötet 682
oder 5‘0 v. T.. in den Vereinigten Staaten (1914) 311 131 B.‚ davon
getötet 1477 oder 4’7 v. T.“

€
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Anschließend daran wird noch hervorgehoben, daß von den
443 Bahnverwaltungen, die an die Interstate Commerce Cum-l

mission zu berichten haben, i. J. 1914 die Mehrheit (315) über
eine Tötungeines Reisenden bei einem Zugsunfall nicht berich
teten.

Auch ohne dic kleinliche Annahme, die gegenüber der ameri

kanischen Ueberschätznng verzeihlich wäre, daß vielleicht an

diesem günstigen Ergebnis ein gewisser Mangel an Berichtseifer
schnldtragenu sein könnte, der bei der bekannten deutschen
Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit seltener angetroffen werden
dürfte, ist man leicht imstande, die Unrichtigkeit der‘
Schlnßfolgerungen des Mr. Fans nachzuweisen.

Der amerikanische Verteidiger der so oft bezweifolten Be
triebuicherl-cit der amerikanischen Eisenbahnen bezieht ungleich
mäßig. und zwar auf die B ahnlärig e n (zugunsten der ame
rikanischen Verhältnisse.) die Zahl der Todesopfer unter den

Reisenden und Bahnangestellten, unterläßt jedoch bei dem rich
t*geren Bezug der Betriebsnnfa'lle auf die Verkehrsdichte
— in diesem Falle ‘ausgedrückt durch Passagiermeilen ——die
Berechnung der Verhältniszahl bei den Bahnangestellten und he
gnügt sich zu sagen, daß bei den Reisenden für Deutschland ein
kleiner Vorteil herauskommt (5'3 für Deutschland gegen 6'3 für
Amerika).
Ein unparteiischer Beurteiler würde gewiß dieselbe Berech

nung fortsetzen. Sie ergibt (zu ungunsten Amerikas). daß auf’
eine Billion Passagiermeilen in Deutschland (1912) 27'5 Tötungen
von Bahnangestellten, in den Vereinigten Staaten (1914) 42’0
Tötungen von Bahnangestellten„vorgekommen sind.

Ganz umermittelt auf einen anderen Vergloichsfuß gestellt

soll dann die Behauptung erwiesen sein, daß die amerikanischen

Eisenbahnen sicherer sind, weil für Deutschland auf 1(XX) Bahn
angestellte 5'0 Mann, in den Vereinigten Staaten auf 101D Bahn
angestellte 4‘7 Mann entfallen, die bei Betriebsunfällen ihr Leben
verloren haben.

Um die falsche Begeisterung des Mr. Fans für die Betriebs

sicherheit der amerikanischen Eisenbahnen zu dämpfen. würde es
genügen, eine Aeußernng der Interstate Commerce Commission
zu wiederholen, die von dieser Behörde über die Berichte der
amerikanischen Privatbahnen in dem amtlichen Generalbericht
für das Jahr 1912 niedergelegt werden ist, in welchem Betriebs
jahre 76 größere Eisenbahnunfälle (Entgleisungen und Zusam

menstöße) amtlich eingehend untersucht und behandelt werden

sind. Diese betrafen 25 Entgleisungen und 51 Zusammenstöße,

bei welchen allein im ganzen 283 Personen getötet und 1880 Per
sonen verletzt wurden.

.

Diese maßgebende Behörde sagt uuzweideutig, daß in 74
v. ll. der behandelten 76 Unglücksfälle P flichtv erletz an g
als Ursache erkannt wurde und daß Jahr für

selben folgenschweren Unfällo herbeigeführt
w e r d e n. _
Schon dieses Urteil würde genügen. um die ganze Aufstele

lang des Mr. Fans über den Haufen zu werfen. Man erhält aber

einen andern geradezu gegensätzlichen Eindruck, wenn
man noch einen andern Weg einschlägt, und, was richtiger sein
dürfte, zur Beurteilung der Betriebssicherheit auf den beiden

zum Vergleich herangezogenen Verkehrsgebieten den Durch
schnitt aus den maßgebenden Werten für eine Reihe
von Betriebsjahren herausholt. Dafür sind in dem vor
liegenden Falle. gut brauchbar die Angaben der „Statistischen
Nachrichten von den Eisenbahnen des Vereins Deutscher Eisen

bahnverwaltungen“ einerseits und die „Reports of the Statistics
of Railways“ (Interstate Commcrce Comm-ission) für den glei
ch en Zeitraum 1900 bis 1908"), für den statistische Zusammen
stellurgen veröffentlicht sind.

Wird der Vergleich, den Mr. Fans aufgenommen hat, um
die Ueberlegenheit der amerikanischen Eisenbahnen in der Durch
führung des Verkehrsdienstes darzutun, in dieser etwas cin4

gehenderen Weise ‘durchgeführt, dann ergibt sich, daß verun
g l ü c k t sind

‘) VgI Sto<>kert, l‚Eisenba.hnunfitlle“ bei Wilhelm Engelmann,
Leipzig 1913, S. 51 und 53. '
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in Deutschland:

bei einer Leistung von 10'Mill.

Zugkilometer durchschnittlich 67 Personen

in den Vor. St.:

659 Personen
aller Art: aller Art

bei einer Beförderung von

10 Millionen Personen

durchschnittlich‘ . . . . . . 6 Reisende 122 Reisende

Nun ist nicht anzunehmen, daß in den zwei einzelnen von
Mr. Fans ausgesuchten Vcrgleiclrsjahren 1912 und —1914die Vor
kehrsverhiiltnisse sich derart gründlich verschoben haben sollten

und ist vielmehr an eine auffallende Befangenheit des Herrn
Amerikaners bei der Bearbeitung des Gegenstandes zu denken,

die aber nicht imstande sein darf, die allbekannte lTeberlegenheit

zu ‘erschüttern, die in der mustergültigen Betriclnfiihi‘ung der
deutschen Eisenbahnen bis —in die letzten Jahre unbestritten
gelegen war. Ing. Ludwig Sto cke r t.

Unterrichtswesen.
lieber die weiters Entwicklung der technischen Hochschulen

äußert sich Professor Dr. E‘. ()rlich im ü. Bande des Werkes
„Die akademischen Berufe“, das wir an anderer Stelle eingehend
würdigen. in einer die ebenso wichtige als zeitgemäße Frage sehr

ritbtig kennzeichnenden Weise. Wir leben « schreibt er in

einer 7cit dcr Umwälzungen alles- Bestehenden, eine ge

Wissc Sucht. das Alte als unbrauchbar hinzustellen. c< zu

beseitigen und durch Neues zu ersetzen, hat alle. Kreise ergriffen.

Auch die Technischen Hochschulen werden davon nicht verschont

bleiben. Es sind Kräfte am Werk, die auch hier am liebsten alles
Gewordcne radikal über Bord werfen und Neues an ihre Stelle

setzen wollen. Man kann aus den Erfahrungen, die wir alle mit
solchen Wegen gemacht haben, nicht sagen. daß diese Methode

ohne schwere Schädigung des Ganzen möglich ist. Hoffen wir,

daß es gelingt. ohne zu schmerzhafte Eingriffe, die Hochschulen
organisch weiterzuentwickeln und die berechtigten \Viinscbe zu

befriedigen.

Welches sind die Mängel, die sich im Lauf der Zeit heraus
gestellt haben? Die zunehmende Differenzierung der Technik hat

es mit sich gekracht, daß auch die Verästelung in dem Lehrbetrieb

weiter und weiter fc1tgeschritten ist. Das mulitc natürlich für die

Studenten eine mehr und mehr steigende Belastung zur Folge

haben. Es besteht die weitere Gefahr. daß die Studenten schon

auf der Hochschule zu Spezialisten werden zum Schaden ihrer
Allgemcinausbildung; der Industrie freilich wäre es sehr angenehm.

wenn ihr schon von der Hochschule in ihrem Spez.ialarbeitsbercich.

mag es auch eng rein. ein fertig ausgebildeter Ingenieur hingesetzt

wird. Das ist aber ein unbilliges Verlangen; die Hochschule soll

die Kapitäne der Industrie und die Pfadfinder für dieWeiterbildung

der Technik ausbilden. Dazu ist. in erster Linie eine gründliche

Ausbildung in den sogenannten grundlegenden Fächern erforder

lich. Mathematik. Physik, Chemie. Mechanik. Wärmelehre, Elek
trizitätslehre. Technologie, lifaschinenclcmente, Volkswirtschafts

lehre sind die Bausteine. die der Ingenieur für seine Arbeiten

braucht: sie müssen, nicht als reine Wissenschaften, sondern im

Hinblick auf ihre Anwendung in der Technik. gelehrt werden. Man

wird weiter verlangen, daß der Studierende in ein spezielles Fach

gebiet tiefer eindringt. nicht um einen Spezialisten für eine Firma
zu erziehen. sondern um ihm daran die Anwendung der grund

legenden Fächer- zu zeigen. Es wird ihm dann später nicht zu

schwer. auch in anderen Fachgebieten mit Erfolg zu arbeiten.
falls das Leben ihn dahin verschlägt.

Durch die Bcgrcnzung der Zahl dcr speziellen Fachgebiete

kann eine wesentliche Entlastung der Studierenden herbeigeführt

werden. Diese kann benutzt werden, um dem Studenten mehr als

bisher die Möglichkeit zu geben, für seine A l l g c m c in aus b il
d n n g etw a > zu tun. Das ist ein für das Ansehen des Inge
nieur=ta.ndcm wichtiges Erfordernis. Man hat mit Recht gesagt.

die deutsche Technik erfreut sich in der ganzen Welt des aller
größten Ansehens. nicht aber dcr deutsche Techniker. Der deutsche

Techniker ist eben schon von dcr Hochschule her ein auf sein
Fachgebiet diessierter Spezialist. dem der Ueberblick über die
allgemeinmenschlichen Zusammenhänge und die Allgemeincrfor

dernisse des Lebens fehlt. Hier maß eine .lurchgr0if0ndc Aendc

jung der Ausbildung Platz greifen, und das um so mehr, als man
üetzt geneigt ist. die Leitung dcr Geschicke von Staat und Ge—

meindc aus den Hunden einer privilegierten Raste zu nehmen und

den 'I‘iichtigsten im Volk zu übertragen, gleichgültig. welcher Aus
bildung sie sind. und welche Laufbahn sie vorhaben. Das aus

schließliche Studium eines einseitigen technischen Spezialgebieten

ist für solche Männer nicht dcr rechte Weg. Andererseits kann

aber nur im lnteres>e der Allgemeinheit liegen. wenn die
'
Virklichkcitsmcnschen der Technik, die es gewöhnt sind, daß

ihre Fehler durch die l\atur unerbittlich und manchmal grausam
korrigiert werden. an der Leitung unserer Geschicke in höherem
Muße teilnehmen als bisher. Das sind Aufgaben, an die die Tech

nischen Hochschulen bisher wenig gedacht haben und deren

Lösung die Jctztzcit fordert.
Die Neugestaltung der 'l‘cchnischen Hochschulen wird ganz

‚ von selbst eine weitere Verbesserung bringen, die ebenfalls seit
lange gefordert wird. Der ganze Unterrichtsbotrieb ist —- m
dcm Papier ~ frei; es ist aber kein Geheimnis. daß die Bindung
durch feste Lehrpläne sehr stark, fast absolut ist. Dadurch

bekommt der ganze Untcrrichtsbctrieb etwas stark Sehultnä'ßiges.

das von jeher gerade die selbständigen Köpfe unter den Studie

l‘enden abgeschreckt hat. Der Ruf nach größerer Lernfreiheit ist
oft erhoben. aber nie so recht durchgedrungen. Zum Teil liegt
die etwas starre Bindung in der ‚Natur der Suche. zum guten Toll
kleben aber der Hochschule dic llierschalen ihrer Entwicklung
n=uskleinen Anfängen an, und das Schwergewicht der historischen
Entwicklung hat bisher noch nicht in der wünschenswerten Weise

den freien Lufthauch gebracht, der zur Ausbildung freier Man

schon und selbständiger Köpfe. nötig ist.

Wenn nicht alle Zeichcn trügen, wird die Entwicklung sich

dahin neigen. daß in den ersten Semestern. in denen die Ausbil
dung in den Grundfäclwrn erfolgt. eine stärkere Bindung beibe

halten wird. Je weiter aber die Ausbildung fortschreitet. um so
mehr wird sie fallen zugunsten von „Wahlfächern“. Vielleicht,

daß in der Diplomhauptprüfung nur noch Wahlfächer stehebbleiben.
Gelingt es. ‘eine Entwicklung in dieser Richtung durchzufüh

r1n. so ist damit ein weiterer Schritt dcr Annäherung der beiden

höchsten Bildungsstätten, die wir haben, der Univeraitäten und der

'l‘echnischcn lltlt'll>l‘llült‘ll„ vollzogen. In beiden Lagern sind oft
und nachdrücklich Stimmen laut geworden, dic cinc'l‘rennung dieser

beiden Bildungsstätten bedauern Eine Vereinigung beider begeg

het natürlich grellen technischen Schwierigkeiten; es ist aber nicht
unmöglich. daß die modci‘nc Entwicklung doch noch dahin führt.

Standesfragen.
Der Titel „Architekt“. Die 7cntralvercinigung der Architekten

in Deutschiistcrrcich ist schon seit lntngem bemüht, den gc>ctzlichcn

Schutz tlt'> Architcktcntitch~ zu erlangen. ‚Sie will (ll\..<0 Bezeich
nung nur _lt‘llt‘lll znhilligcn. der nach vollendetem llochschnlstn-i

dünn und mehrjähriger Praxis bei einem befugten Architekten
seine eigene Werkstatt eröffnet. Da dcr Architekt eine Vertrauens
pcrson sein soll, dic über verhältnismäßig große Vermögen "er
fiigungcn trifft und das Vertrauen seiner Bauherrn.‘ uneingeschränkt
gcnicl.’cn mul.i, aber auch zu rechtfertigen verpflichtet ist. will der
Zeintralvc1lmnd der Architekten jenen Personen. die seiner Auf
ffls.\lllltt nach zur Führung dieses Titels berechtigt sind. durch dic
lilitglicdwh'ai‘t und Legitimation des Verbandes die ihnen gebüh

-l‘t‘ndc Stellungr sichern. bis der Staat für den Schutz des Titels
\'crsorge trifft.

Verschiedenes.
Lokomotiven für die tschechoslowakischen Eisenbahnen. Die

Skodawnke in Pilsen haben jetzt mit den Bau von Lokomotiven
und EisenbahnlMatl-rial begonnen. Der Auft‘agsstand ist sehr
günstig, doch hat die Regierung in Anbetracht der geringen Liefe
rnngmnöglichkcit SUU'OWaggons bei einer amerikanischen Firma
in Auftrag geben M.
Ausstellungen in der „Olympla“-Halle in London. 1:‘). bis

23 Oktober 1920 l.astkraftwagen-Ausstellung: 5. bis 13. November

1920 Automol:il-Aiisstcllung: ll. bis 23. März 1921 Int. Motorboot
und Marine-Ausstcllung. Engng. 30. 'i'

.

1920. M.
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Patent-Aufgebote in der tschechoslowakischen Republik
öffentlich bekannt

Die nachstehenden Patentanmeldun
gemacht im Sinne des ä 57 Pat.-Ges.

gen wurden nach der Vorprüfung im amtlichen „Patentni vöstnik“ vom 15. Oktober

Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowakischen Patentamtes durch
zwei Monate ausgelegt.

innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser'angemeldeten Patente Einspruch erhoben werden. Ein solcher
Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoelowakischen Patentamte einzubringen. .

Vom 15. d. M., dem Tage des Erscheinens des offiziellen ‚tschechischen Patentblattes (Patentni vöstmk an. treten für die nach
verzeichneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des

4c

4c

8f

11 b

l2c

13 a

Balcar Emanuel. Maschinist. Laie. — Lampe für Naphtha
und andere schwer verbrennbare Gele. - Angem. 12. 2. 1920,
(P 1320-20). _lliij(tk Karl. Blatn4. — Vorrichtung zum Auslöschcn von
Dochtlampcn. - Angemeldet 12. 7. 1919 (P 1293-19).Frcibergcr Moritz, lng.. Chemiker. Charlottenburg. -
Verfahren zur Verbesserung des Waschens. Reinigens. Net
zens. Bleichens. Merzerisierens. Färbens und Druckens von
Fasermaterialicn jeder Art. - Angemeldet 17. 12. 1919
(P 4926-19); Prior. 13. 2. 1917 (Deutschland). ‘

Soennecken F.. Bonn, (Deutschland) - Papierlocher. -
Angemeldet 13. 2. 1920 (P 1331-20): Prior. 2. 8. 1919
(Deutschland).

'

(.)esterrcichischer Verein für chemische und mctnllurgischc
Produktion. Aussig. - Verfahren zur Herstellung von p —
Chlorphcnol. - Angemeldet 30. 6. 1919 (P 1125-19); Prior.‘
21. 11. 1917 (Oestcrreich). .
Babcock ti

: Wilcox, Limitcd u. James Kcmnal.
London. —- Uchcrhitzeranordnung für Wasserrohrkessel. bc-I
stehend aus zwei oberhalb der Wasscrrohrc übereinander lie
gonden Ucbcrhitzergruppen. Angemeldet 27. 11. 1919”
(P 4407-19): Prior. 17. 8. 1917 (England). ‘

l

13 b Efran Emil. Ingenieur. Brüun. - Vorrichtung zum Ab

13c

' erzouger für Funkcntclcgraphie und 'l‘clcphonic. - Angemel

[Q

21

21

211

2111

scheiden des Bodcnsatms und der den Kcssclstoin bildenden
Stoffe aus dem Wasser oder für ähnliche Zwecke. - Ange
meldet 8

.

9
.

1919 (P 2204-19).
Stöpztn Wcnzel. Ingenieur. u. Straka. Franz. Karolincn
thal. - Höhcnmesscr der Wasscrflächc im Dampfkessel. wo
durch die Feststellung der jeweiligen Höhe des Wasserspie
‘gels in bestimmten Grenzen ermöglicht wird. - Angemeldet

l. 4
.

1920 (P 2599-20). “
Kommandit-G'csellschaft Hoffmann & Co.. Berlin.
Druckrorrichtung mit Farbbändcrn samt festem ebenem Satze
und der darüber hin und her beweglichen Druckwalze. -i
Angemeldet 19. 12. 1919 (P 4991-19).

- W i n k l c r. F all c rt & C i e.. A.—G. Maschincnfabrik, Bern.‘
Rotationsdruckmaschine, deren Plattcnzylinder mehrere mit
der Lenkscitc parallel zur Z_vlinderachsc liegende Druckplatten

‘

trugen. - Angemeldet 19. 8. 1919 (P 1806-19).
Bc'then 0d Josef Girardeau Emil. Paris. Wollen

dot 25. 9. 1919 (P 2656-19): Prior. 21. 7. 15 (Frankreich).

‘

Gesellschaft für drahtlose Tclcgraphie m. b. H. Berlin. -
Schaltungswcise für mi ionisierter Gasstrecko arbeitende
elektrische Relais. - Angemeldet 2. 1. 1920 (P 10—20): Prior.

7
. l. 14 (Ocsterreich).

' Siemens & Halske A.-G.. Siemensstadt bei Berlin. -.‚
Verfahren zum Empfang von über Tclegraphenleitungen ge-.
sandten (ilcichstromstößcn gleicher oder verschiedener Pola
rität. - Angemeldet 6

.

11. 1919 (P 3608-19): Prior. 27. 9.~
1918 (Deutschland).
Joseph Otto. Direktor. Berlin. - Elektrisches Schalterge-
häusc mit der Ausparung im Arme. worin Kontaktfedern ge
lagert sind. - Angemeldet 31. B. 1919 (P 341-19): Prior. 19. 8.‘x
1918 (Oestcrrcich).

d Peters an Peter Olaf. Professor. Frcdcriksbcrg bei Kopcn- _

harren (Dänemark).
- Anordung zur Verbesserung der Be- ‘

stündngkmt und der Nutzwirkung von Bogengcneratoren. - '

Angemeldet 12. 3
.

1920 (P 2022-20).

d L e p s Anton jun.. Nov? Hr:idek bei Neustadt a. M. - Unipo
lnrmaschine. - Angemeldet 11. 12. 1919 (P 4746-19).

c. „V ulkan“ Maschincnfabrik A.-G.‚ Wien. - Spule für elek
t‘risrho Zwecke insbesondere für Antriebe mit wechselnder
Bcwcgungsrn-htung gern. «‘sl. Put. Zahl 2281. - Angemeldet
31. 1

.

1920 (Prior. 24. 5. 1916) (Ocsterrcich). Zusatz zum Pa
tent Zahl 2281.
Brüder (irätzcr. Müglitz (Mähren.) - Sicherungsver
s=-hlu8 für Glühlampen gegen Diebstähle. - Angemeldet 27.

9
.

1919 (P 2703-19).

'

Oc-stcri-cichischc BroWn-Boveri Werke A.-G. Wien. - R0.
gi_ilicreinrichtu_ng zur Konstanthaltung der Spannung von
Lmhtnetzen. die an D.ma.momaschinen mit konstantem Strom
‘in Verbindung mit Sammlcrbatterien angeschlossen sind. —

10Angemeldet 18. „a. 1919 (P 4957-19): Prior. 11. 11. 1916

atentes ein :

9-;.‚.a c R ö h m Otto. Dr. Fabrikant, Darmstadt. - Verfahren zur Ver
arbeitung von Lcimledcr zu Leim oder dgl. - Angemeldet 17.
12. 1919 (P 4922-19): Prior. 28. 9. 1915 (Deutschland).
Sociötd Anonyme Four et Proceid6s Mathy. Lüttich (Bel
gicn). - Verfahren zur Regulierung der Temperatur in den
lleizapnaratcn mit flammloscr Verbrennung eines Gasge
mischcs innerhalb der aus dem feuerbeständigen und porösen
Material bestehenden Masse. - Angemeldet 9

.

9. 1919 (P
2268-19); Prior. 16. 5. 1918 (Belgien).
l\'. c

’;

'l‘h. M öllcr. G. m. b. v11..Brackwede (Deutschland). —
Einrichtung zur Staubabscheidung aus Luft und Gasen unter
Bcnutzung von mit Ringen oder ähnlichen Reinigungskör
pcrn gefüllten Durchgangsreimcn für die zu reinigenden Gase.
——Angemeldet 12. 11. 1919 (P 3981-19): Prior. 16. 8

.

1916
(Deutschland). - _' >
'\V h i t e Cyril Henry. Warwickhirc. _- Verfahren zur Wieder
gcwinnung von Messing aus der (iußschlacke. welche in den
Gußpfannen nach Ausgießcn dcs-Messings verbleibt. ——An
gemeldet 31. 12. 1919 (P 5203-): Prior. 14. 2

.

1918.

(Z h a u n _v & C
‘
i r c y. Sociätd. Anonyme des Manufactures des

(.ilaccs et Produits Chimioues de St. _Gobain. Paris. - Rahmen
mit Ansaugkammcrn zum Heben und Transportieren von Glas
tafcln und anderen flachen Körpern. - Angemeldet 17. l. 1920
(P 603-20). - ‘

Beran Adolf. Smichov. - Snillwinde mit elektrischem An
trieb. - Angemeldet 1. 4. 1920 (P 2622-20). YMcrlet Ludwig. Eisenwerksdirektor. Scdletz und Cerny
Wcnzcl. Eisenmerkslcitcr, Sedletz. - Ofen'tür mit Luftregu
licrschieber. - Angemeldet am 20. 1. 1920 (P 659-20).
Elcktra-Lindau. (i. m. b. H. Lindau (Deutschland). — Heiz
clemcnt für elektrische lleiz- _und Erwärmungsapparate mit
dem an der elastischen wärmcbeständigen und im Körper aus
der nachgiebigen lsolierungsmasse gelagerten aufgewickcltcn
llcizdrähte. - Angemeldet 7. 1. 1920 (P 221-20); Prior. 12. 7.

1919 (Deutschland). ‘ - '

ll n e v k 0 v s k _\
"

Sebastian. Dr.. Kg]. Weinberge. - Elek
irischer Frwärmcr. - Angemeldet 14. 5. 1920 (P 33547-20).

K o z d o r k a Franz. tcchn. Beamter. Königsfeld. - ‚Linie
rungswrrichtung. - Angcmcldct'3. l. 1920 (P 34-20).

42 k S u c h o p a re k Rudolf, techn. Beamter. Kroöehlavy bei Klad
no. - Vorrichtung zum Aufsuchen von auswechselbaren
Rädern zum Gewindcschneiden aus der Drechselbank. - An
gemeldet 22. 7
.

1919 (P. 1414-19).
'

43 a (:rirnmc Natalis & (‘0., Kommanditges. auf Aktien, Braun
schweig (Deutschland). - Rechenmaschine. bei der ein ein
gestellter Wert durch einen Schieber auf das Rechenwerk und
gleichzeitig auf ein Druckwerk übertragen wird. - Angemel
det 23. 2

.

19 (P 5117-19): Prior. 19. 12. 1918 (Deutschland).

3
1
b

32 l)

35 h

36a

il(i c

3(i n.

'42 .|

43 b T i s c h l e r & P r a d e. international Registrier'kassen- und '

Metallwarenfabrik. (iablonz a. N. - Zählungs-Rcgistrierkassc.- Angemeldet 5. 12. 1919 (P 4639-19).

G ebber s Walter. Ingenieur. Berlin. - Vorrichtung zur Be
festigung von Greifern mit verändcrlicher Eingrifftiefe. ins
besondere für die. Räder landwirtschaftlicher Maschinen. -
Angemeldet 26. 2

.

1920 (P 1684-20): Prior. 23. 5. 1919 für den

l. 22
.

u. 3
. Anspr. und vom 23. 6
.

1919 für den 4. u. 5. Anspr.
(Deutschland).
Bosch Robert. A.-G.. Stuttgart. - Magnet-elektrischer
Zündapparat. bei welchem zwischen den Feldpolschuhen und
dem nicht umlaufenden Anker Leitstückc umlaufcn. welche die
induzictten Kraftlinicn steuern. - Angemeldet 1

.

10. 1919
(P 2827-19): Prior. 20. 10. 1915 für Anspr. 1-4. vom 15. 3

.

1916 für Anspr. 5-7. und vom 23. 6. 1917. für Anspr. 8. u. 9.

(Deutschland).

K ilm e ‚v Gustav. Kaufmann. u. Ing. T au s s i g Rudolf. Wien.
Oelfüllschranbc. - Angemeldet 16. 10. 1919 (P 3245-19):
Prior. 2. 10. 1918 (Oesterreich).

45a

46 b

47 c Oostcrr. Waffenfabriks-Ges.. Stcyr. - Verfahren zum Schmie
ren von Kupplungen. - Angemeldet 4. 12. 1919 (P 4599-19):
Prior. 20. 9. 1918 (Deutschland).

'

47 f Stark Ottmar. George. Fabrikant. St. Louis (V. St. A.) —
Verfahrcn zur Herstellung von Kolben. - Angemeldet 29. 11.
1919 (P 4507-19). .
fStark Ottmar George. Fabrikant. St. Louis (V. St. A.) —
Kolbcn. dessen Ringzono in Segmente verteilt ist. - Ange
meldet 2

.

12. 1919 (P 4559-19).(Deutschland). . .
Mailach Melnmid. Dr. Chemiker. Freiburg i. B. - Verfah
ten zur Herstellung von harzartigen Stoffen. - Angemeldet "

24. 5
.

1919 (P 763-19): Prior. 4
.

2
.

1918 (Deutschland).

47 f Sehr Adolf. städtischer Rohrmeistcr. Auch. - Einrichtung
zum Einsetzen von Fassonstücken in verlegte Rohrleitungen.- Angemeldet 6. 11. 1919 (P 3805-19).

47
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47 f W in k le r Alfred Oskar. Fabriksbesitzer. Berlin. - Mit dem
abnehmbaren und flächeuartig dichtenden Verschlnß. ver—
sehene Muffe zum Auschluß von Beleuchtungskörpern an die
Gasrohrlcitung. —- Angemeldet 8. 7. 1919 (P 1235-19); Prior.
26. 2. 1919 (Deutschland).

47 h Fortuna-Werke, Siwzialmaschincnfabriken. G. m. b. H.‚
Stuttgart-Cannstatt. -‚ Keilriemeutrieb mit veränderlicher
Uebcrsetzung durch verstellbare Doppelkegelscheibe. - An
gemeldet 5. 12. 1919 (P 4649-19): Prior. 29. 8. 1918 (Dcutschl.)

47 h Matte uc ci Raffaelc. Leguane (Italien). - Planetengetriebe
mit Uebertragung der Bewegung durch Reibung und mit
einem Käfig. der eine Reihe Planeten oder Rollen mit zy
lindrischen Rollfliichen trägt. welche unter Druck zwischen
zwei konzentrischeu Ringen rollen. wovon der äußere durch
schnitten oder gespalten ist. - Angemeldet 6. 10. 1919 (P 2925
-19): Prior. 9. 12. 1918 (Italien).

49 a Langfelder & Putzker. Wien. - Vorrichtung an den
Zugpressen zum Vorschub von zu bearbeitenden Walzstücken.- Angemeldet 4. 11. 1919 (P 3733-19): Prior. 26. 1. 1917
(Oesterreich).

49 a Wotan-Werke A.-G.. Leipzig. - Gewindeschncidemaschine -
Angemeldet 10. 19. 1919 (P 3974-19); Prior. 29. 12. 1917
(Deutschland).

'

49 b Böhmische Metallwaren-Industrie G. m. b. H.. Prag. - Ma
schine zur Herstellung von in ihren Schenkeln gewellten
llaarnadelu. - Angemeldet 15. 10. 1919 (P 3221-19).

49 b Schneid er & ('ie.. Soci6tö fran<;aise an commandite per
actions. Paris, rue d‘ Anjou. - Vorrichtung zum luftdichten
Abschluß von zwei unter hydraulischem Drucke stehenden
Flächen. - Angemeldet 24. 9. 1919 (P 2645-19); Prior. 22. 7.
1918 (Frankreich).

49 b Schneid er & Cie.‚ Soci6tö francaise an connnandite pa.r
actions. Paris. rue d‘ Anjou. - Vorrichtung zur Selbstverstt2i
fung von Metallrohren nach den fortschreitenden Zonen durch
Verwendung einer Druckflüssigkeit. die in den zwischen der
inneren Rohrwand und der Selbstversteifungsstangc vorhan
denen Ringraum geschöpft wird. - Angemeldet 2. 19. 1919
(P 2861-19); Prior. 14. 19. 1918 (Frankreich).

49 b Schneider & Cie.‚ Soci6t6 francaise en commandite par
actions, Paris, rue d‘ Anjou. - Verfahren zur Herstellung von
Mctallrohren durch Selbstversteifung unter Anwendung einer
Druckflüssigkeit. die auf den inneren Rohrumfang in dem
zwischen diesem Umfange und einer sehr festen Stange vor
handenen Raume einwirkt. - Angemeldet 2. 19. 1919 (P 2862
-19). Prior. 14. 19. 1918 (Frankreich).

49 b Schneider & (Jie.. Socitätö francaise en mmmandite per
actions. Paris. rue d’ Anjou. - Einrichtung zur Herstellung
von Metallrohren mit großem Widerstands durch die vermit
telst des inneren hydraulischen Druckes erzielte Selbstver
steifuug. - Angemeldet 4. 19. 1919 (P 7998-19): Prior. 19. 8.
1918 (Frankreich)
Ing. Schulz Karl. Fabrikant. Schloß Komoiany. Medien bei
P_rag. - Verfahren zur Verhinderung der. Ueberhitzung bezw.
Verbrennung des Materiales bei der Autogenverschweißung
durch Abkühlung. - Angemeldet 4. 6. 1919 (P 854-19); Prior.
9. 5. 1914 (Deutschland).

'

52 a 'l‘hcSinger Manufacturing Company. Elizabeth (V. St. A.)- Aus Plattform u. geteilten llalterteilen bestehender Druck
fuß der Nähmaschine. - Angemeldet 5. 12. 1919 (P 4642-19):
Prior. 13. 11. 1916 (Oesterreich).

52 a Knoch Adolf. Nähmaschinenfabrik A.-G.. Saalfcld a. d.
Seele. - Abnehmer des unteren Fadens bei der Nähmaschine
für die doppelt dnrchniihte Naht mit freidrehendem Grei
fer. - Angemeldet 3. 1. 1929 (P 31-29): Prior. 8. 7. 1916
(Deutschland).

58 a Haefelv Emil & (‘ie.. A.-(i.. Basel (Schweiz). - Platten
Presse zur Herstellung von Isolierplatten aus schichtweise zu
sammengcklebtem lsolierstoff unter hohem von der Mitte
nach den Seiten hin fortschreitendem Preßdruck. -'Angemel
dct 15. 1. 1929 (P 596-29): Prior. 15. 6. 1916 (Schweiz).

59 e Soci6t6 anonyme pour l‘ exloitation des proc6d6s Westing
house-Leblanc. Paris. - Dampfstrahlpnmpe. - Angemeldet
9. 19. 1919 (P 3929-19): Prior. 3. 19. 1916 (Frankreich).

63 c Magg Wolfgang. Fabrikant. Wien. - Vorrichtung zum stu
fenweisen Schalten und Kuppeln der Räder von Radsatzge

49c

trieben. —-Angemcldet 12. 12. 1919 (P 4783-19); Prior. 21. 4.
1917 (Oesterreich).
Mag g Wolfgang. Fabrikant. Wien. — Vorrichtung zum stu
fenweisen Schalten und Kuppeln der Räder von Radsatzge
trieben nach Patentanmeldung P 4783-19. - Angemeldet 13.
12. 1919 (P 4798-19) als Zusatz zur gleichzeitig kundgemach
ten Anmeldung (P 4783-19): Prior. 28. 5. 1918 (Oesterreich).

63 c Mattenclo it Richard Eduard Konrad Gabriel. Herr
schafts-Direktor. l’_väel_v. - Ueberset7.ungsvorrichtung für
Motorfahrzougc mit zwei durch Riemen oder dgl. umge
sclmallten und relativ zum-letzteren verschiebbaren Kegeln
zwecks allmählicher Uebersetzuugsänderung. - Angemeldet
9. 8. 1919 (P 1661-19).

64 a Dr. Med. Neuhaus Ernst. Sanitätsrat. Hagen. - Einkoch
vorrichtung mit dem aus Glas oder einem anderen Material
bestehenden Vcrschluß zur Filtrierung von Bakterien. - An
gemeldet 19. 8. 1919 (P 1797-19): Prior. 14. 8. 1918 (Deutschl.l

65 a Hladik Hans. aut. Ziv.-Ing. u. Ziv.-Geometcr. Prag. Kgl.
Weinberge. - Bau von Eisenbetonwasserfahrzeugen. — An
gemeldet 27. 1. 1929 (P 857-29).
Vodiöka Karl. Fabrikant. Prag.- Bicyclekahn. - Ange
meldet 10. 2. 1920 (P 1222-20) als Zusatz zum Patent Z. 742.

68 a Kubiöek Emil. Ziikov. - Aus zwei gelenkigen Becken be
stehender Sicherheitsklciderrechen. - Angemeldet 39. 6. 1919
(P 1110-19).

68 a S p a c e k Alois, Schlosser, Josef P 0 s c h w i t z. Mediziner.
Brosdorf (Schlesien). - Vorhängschloß bestehend aus anhäng
barem Auge und Riegelhaspe. - Angemeldet 12. 5. 1919
(P 639-19).

72 a S m ctän k a Rudolf. Major. Prag. - Auffiiuger von Gewehr
patronen und dgl. - Angemeldet 31. 19. 1919 (P 3694-19).

72 b Schneider & (‘ie.. Sociötd francaise en comma‚ndite par
actions. Paris. rue d’ Anjou. - Vorrichtung zum Kuppeln von
Bestandteilen des zerlcgbaren Geschützes. welches aus dem
(ieschützlaufe. Verschlußmantel und der Muffe für die Ver
bindung dieser Bestandteile untereinander und dem Schlitten
mittelst Bajonett-Verschluß besteht. - Angemeldet 9. 8.
1919 (P 1667-19): Prior. 21. 12. 1915 (Frankreich).

72 f Meszter Oskar. Direktor. Berlin. - Ziclübungsgerät zur
Feststellung des Abkommens mittels Lichtbildaufnahme. -
Angemeldet 13. 3 1919 (P 254-19): Prior. des 1. Anspruches
17. 7. 16.. des 2. Anspruches 5. 19. 1916 (Deutschland). .

71
' Stapp Philipp. Kaufmann. München. - Schloßversicherung
durch den im Schlüsselloch ragenden Koutaktstift zum
Schließen des elektrischen Stromes. - Angemeldet 13. 11.
1919 (P 3992-19). -

77 d Smolik Alois. Ingenieur. Hostomice. Post Brdy. - Flug
zeug. - Angemeldet 8. 6. 1929 (P 4998-29).

63c.
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Bücherbesprechuugen.

Die Kohlenlager und Kohlenbergbaue in den Nationalstaaten

der früheren österreichisch-ungarischen Monarchie. (Oesterreich.
Tschcclioslowukischo Republik. Ungarn. Jugoslavieu. Kleinpolen,
italienische und rumänische Gebiete).
Geologische. kartographische und wirtschaftliche Ucbersichts

harte. Von Dr. Wilh. Petrascheck, o. ö. Prof. a. d. montanist. Hoch
M'll\ll(‘ in Lochen. Wien 1929. Verlag für Fachliteratur G.mb.li.

77 d Zoubaloff Dimitride. Ingenieur. Paris. - Flugzeug für
sehr große Höhen. - Angemeldet 39. 3. 1929 (P 2548-29).

79 a G u t t m an n Nathan. Zigarettenmaschinenfabrik. Dresden. -
Vorrichtung zum Pressen und Füllen von Zigaretten mit um
kehrendem Füllungslöffel. - Angemeldet 28. 11. 1919: Prior.
16. (i
.

1919 (Deutschland).
79 a .‚Univ ers eile“ Zigarcttenmitschinenfabrik J. C. Müller &

(‘o.. Dresden. ‘- Lagerung der Messcrwelle bei Zigaretten
maschinon zur Bildung des Zigarettenetranges. - Angemeldet
21. 1

.

1929 (P 739-29): Prior. 24. 12. 1915 (Deutschland).

K e r m o ‚v e Oscar und G10 r i a n Charles. Industrieller. lxel
les-Brüssel. - Presse für profilierte hohle Betondübel sowie
auch für beliebige Dübel aus anderem Materiale. - Angemel
det 21. 2

.

1929 (P 1579-29).
81 e F.Hnffmann n. La Buche & Co.. Socitätt! Anonyme.
Basel (Schweiz). - Gefäß mit zusammendrückbaren Wänden
zur Aufbewahrung von flüssigen und halbflüssigen Erzeugnis
sen. - Angemeldet 28. 7. 1919 (P 1492-19): Prior. 2. 19. 1916
(Schweiz).

81 h S c h m e
.
t z e r Johann, Ingenieur. Grubeninspektor. Budapest.- Einrichtung zur Förderung von Schüttgut mittels strömen

den Fliissigkeiteu. - Angemeldet 21. 6. 1919 (P 1921-19):
Prior. 24. 12. 1917 (Ungarn).

89 a Hiobiüek Josef. Chemiker. Hodolein (Mähren). - Dyna
mische Abdampfverwertungsmaschine. — Angemeldet 15. 7

.

1919 (P 1313-19). ‚

89 b

Wien und Berlin. 56 'l‘cxtseitdn und eine Karte. - Preis K 1%).
= M 69.- = KÖ 69.-.

i

Die dem Verfasser durch dem Verlag für Fachliteratur ge
gcgebene Anregung. das was für die Erz- und Petroleumlagerstät
ten schon vorhanden war, auch für die Kohleuvorkommen der ehe
maligen Monarchie zu schaffen. entsprach einem dringenden Be
dürfnisse. denn seit Herausgabe des Werkes „Die Mineralkohlen

Oestorreichs“ anläßlich des allgemeinen Bergmannstages in Wien



1920.

im! Jahre 1903. ist über Oesterreichs Kohlenbergbau nichts Zu
samn=cnfa»endes mehr erschienen. Der‘ unverkennbar gewesene
Aufschwung. den der Kohlenbergbau aber seit 1903 genommen hat Ä
--—obzwar die l‘roduktionssteigerung von 1903 bis zum Kriegsbe
ginn in der einem. diesscitige;n Reiclwhiilfte nur knappe 17% be
trug —- sowie die zahlreichen Neuaufschliisse und die damit ver
bundenen Fortschritte in der Erforschung der Kohlenlagerstätten
machten diese Unterlassung doppelt fühlbar. Die glückliche Hand‘
des rührigen Verlages machte sich in der Auswahl des mit der
Aufgabe. betrauten Fachmannes neuerdings bemerkbar, denn eine
berufenere Persönlichkeit als der die große Mehrzahl der fraglichen
Kohlenlagerstütten aus eigener Anschauung kennende und als Koh
lengeologe bestens bekannte Verfasser ließ sich wohl schwer flin
den. Pin wesrntlicher Verzug der Neuerscheinung ist die Ans
dehnung der Arbeit auf die ehcm„ ungarischen Kohlenvorkommen
und jene Bosniens und der Herzegowina, über die sich der Fach
mann bisher nur ganz notdürftig und da. auch bloß mit großen
Schwierigkeiten und durch mühsames Durchstöbern der FachIi-r
teratur unterrichten konnte. All’ das erscheint nun durch die vor
liegende Arbeit überwunden.

Eine Karte in 1 : 1.500.000 und 6 in diese passend einge
fügte Nebenkarten über die llauptreviere schaffen einen vorzüg
lichen Ueberblick über das, was an Kohlenlagerstiitten in der ehe
maligen Monarchie vereinigt war, was dem neuen (lesterreich da
von verblieben und was davon den Nachfolgestaaten anheim
gefallen ist. Die im Kartcnwesen so schwierige Aufgabe, Ueber-I
sichtlichkeit mit Reichhaltigkeit des Inhaltes passend und unauf
dringlich zu verbinden. wurde in nahezu vorbildlicher Weise ge
löst. Neben der Kennzeichnung der einzelnen Vorkommen in stra
tigraphischer Hinsicht (durch Buchstaben) wurde das Schwerge
wicht (durch Farbengebung) auf das Hervorheben der qualitativen

Unterschiede gelegt. Die Braunkohle wurde durch4gelbliche, brau
ne und rote Töne (Lignit und Moorkohle, gemeine Braunkohle, gas
reiche Braunkohle. (ilanzkohle), die Steinkohle hingegen durch 4
grüne und blaue Töne (langllammige Sandkohle,’gasreiche Sin
terkohle. Backltohle und Magerkohle) unterschieden. Wenig glück
lich ist die gelbliche Farbe für vgasreiche Braunkohle gewählt, die
das ausgedehntere Vorkommen im westlichen Teile des I‘Ilbogcn—

Falkenauer Revieres nicht mit der erwünschten Deutlichkeit her
vortreten läßt. Sehr zweckmäßig dagegen ist die Wahl von dunkel
blau für die Magerkohle, das die. vereinzelten sonst schwer auf

findbaren Vorkommen leichter bemerkbar macht.

Die 6 Nebenkarten behandeln die Reviere Falkenau-Elbogen
— Karlsbad, Mähl‘isch-Ostrau, Petrozsen3r, Teplitz-BriiX-Kcmo—
tun. und Kladno— Schlau, sämtlich in 1 : 200.000 sowie Fünfkirchen
in 1 : 75(D0. Sie. enthalten unter Weglassung aller sonstigen Ein
zelheiten bloß die emzeluen Anlagen dieser Reviere. Unklar ist
hier nur die Bedeutung der Einralnnung einzelner Ordnungszif

fern. die mit der betreffenden Legende der Hauptkarte nicht in
Uebereinstimmung steht. Wenn auch die Karte — nicht allein bei
de-n Nebenkarten -- vielleicht nicht genau so ausgefallen ist wie
sie gedacht war. so liegt dies wohl größtenteils an den Schwierig
keiten, mit denen das Druckgewcrbe heute zu kämpfen hat; diese.
Schönheitsfehler - - so störend sie sich auch stellenweise bemerk
bar machen -— lassen das Inhaltliche jedoch unberührt, Zumal auf
der Hauptkarte bei den einzelnen Kohlenvorkommen, durch
schwarzen Ueberdruck entsprechend nachgeholfen werden ist.

Der Text gliedert sich in einen statistischen. die Kohlenmo
duktionen von Ucsterreich. Ungarn und Bosnien der Jahre 1917
und 1913 gegenüberstehenden Teil, ein Verzeichnis, der Kohlen
fundr-rte der chem. diesseitigen Reichshälfte, ein Namenverzeich
nis der auf den 6 Nebenkosten ersichtlich gemachten großen und‘”
kleinen Werke sowie 2 wirtschaftliche Abschnitte. Im ersten wird
die Verteilung der Kohlenreserven der einem. Monarchie auf die
Nachfolgestaaten behandelt und im zweiten der Anteil dieser
Staaten an der Kohlenprodüktion des alten Gesamtstaates im Jahre
1917. ‚Im Schlußworte zu diesem Abschnitte werden an Hand der

bckainnten Zusammenstellung in Nr. 249 der ‚.Täglichen Montan

Berichte“ vom 30. Oktober 1919 für das Ostrau-Karwiner Revier,
die sozialpolitischen Ursachen der Zerrüttung der dortigen Koh—

Icnwirt.achaft ‘- welche aber so ziemlich allgemein gelten dürften
gestreift. Sieht man von den angeführten als Auswirkung höhere
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Gewalt anmsprcchcmlen Mängeln, zu denen auch die beim Korrek
turlesen übersehencn Druckfehler gezählt werden mögen, ab, dann
darf wohl ausgesprcchen werden, daß mit der vorliegenden Neu
erscheinung das vom ‘Verfasrer und vom Verlage

'
Angestrebte

wirklich erreicht worden ist und die Fachwelt in den Besitz ‘eines
wertvollen Studienhehelfes gelangt ist, dessen bisheriges Fehlen
mencherorts recht unangenehm empfunden wurde. Julias Bauer.
Die. Laufbahn des Ingenieurs v. Ing. E. F r e y t ag. General

direktor a. D. Vierte Auflage, durchgesehen von Dipl.-Ing. A. lj
‘ ö r

ster. Oberlehrer, Leipzig. Dr. .\Iax Jänecke. Verlagsbuchlmnd—
Iung 1920.

Ein Wegweiser für den heranwachsenden Ingenieur --* ein
Lehrer und Freund, der ihn durch das technische Leben führt.
das er sich zum. Berufe erwählt, und ihn mit; wohlgemeinten Wor
ten auf all das aufmerksam macht, was von ihm in den verschie-'
denen Berufszweigen und Stellungen verlangt und was ihm da
gegen geboten wird, so daß er selbst seine Fähigkeiten und Nei
gungen prüfen kann, um festzustellen, was er erstreben soll.

Der Begriff des Ingenieurs ist weiter gefaßt, als bei uns üb
lich ist; ich möchte »—sagt der Verfasser im ersten Teile, der sich
mit dem Ingenieur im Allgemeinen beschäftigt ——einen Ingenieur
denjenigen nennen, der nach vollständigem abschließenden Stu
dium auf einer technischen Hochschule und nach einer kurzen‘
praktischen Arbeitszeit als Diplomingenieur in der Industrie geistig
tätig ist. oder denjenigen, der ohine diese Vorbildung in völlig
selbständiger verantwortlicher Stellung auf einem Gebiete der
Industrie geistig technisch wirkt und dabei Tüchtiges leistet. Der
Verfasser erörtert nun, welche VVirkungskreise sich dem Ingenieur
eröffnen, wie. man Ingenieur wirdund welche Lebensstellungen
dtm Ingenieur gebttefi werden; Er behandelt diese Fragen ver
hältnismäßig kurz - viel eingehender und gründlicher bespricht
er in dem umfangreichen zweiten Teil die Maschinen
fa b r i k e n. I‘Ir geht von der Organisation der Maschinenfabriken
aus, bespricht. ausführlich alle die Arbeiter betreffenden Ange
legenheiten, bcfaßt sich dann mit der Tätigkeit und der Stellung
des Ingenieurs nährend seiner Lehrjahre in der Fabrik, zeigt das
Arbeitsfeld des Komtrukteurs. des Betriebsingenieurs, des Reise
ingenieurs, des Kalkulationsihgenieurs, des Bureauchefs und Ober
ingenicurs. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Ingenieur
als Leiter einer Maschinenfabrik. Das Studium dieses zweiten Tei
les kann dem angehenden Fabriksingenieur nicht nachdrücklich
genug empfohlen werden: er gewinnt dadurch ein Bild des gesam
ten It‘abriksbetriebcs, des Fabrikslebens und wird sich so auch
rascher darein und zurecht finden, als wenn er in die Fabrik ohne
jede Kenntnis des inneren und äußeren Zusammenhanges all des
Schaffens um ihn herum eintritt. I‘.‘swäre gut, die Hörer der tech
nischen Hochschulen auf dieses Buch entsprechend aufmerksam
zu machen. e. r.

Die akademischen Berufe. Bd. VI. D e r T e c h n i k e r. Her
ausgegeben von der deutschen Zentralstelle für Berufsberatung
der Akademiker in Berlin. Furche-VerIag/Berlin 1919. Laden
preis geh. 8 Mk.‚ geb. 10 Mk._I

‘

‚
Auf dem Gebiete der Berufsberatung geschieht in Deutsch

land und besonders in Preußen viel Wertvolles; die große Organi
satiunsbegabung des Norddeutschen zeigt sich hier wieder im
glämendsten Lichte. Der Studierende steht nicht mehr ratlos und
hilflos vor dem ersten, so schweren und so bedeutungsvollen Schritt:
in der Berufswahl und nicht mehr zögernd und schwankend vor allen
weiteren Schritten. Auch das vorliegende Werk dient der
segensvollen Tätigkeit der Berufsberatung. Es stellt die. einzelnen
Zweige der Ingenieurarbeit in ihrem Wesen vor Augen, zeigt

Pflicbtkreis und Aufgaben der verschiedenen Ingenieurberufe.
erörtert ihre psychologischen Vortragen, die die Begabung und
die innere Neigung betreffen, bespricht dann den Studiengang, das
Prüfungswesen fünjedcn Berufskreis und zeigt die Wege, die in
die Praxis und in ihr zum Erfolge führen. Hervorragende Vertre
ter der verschiedenen Fächer haben die Berichterstattung über

ncmmen: Professor M a.t s-c h o ß gibt den einleitenden Ueberbliok
über das große Arbeitsfeld des Ingenieurs, Prof. Franz befaßt
sich mit dem Techniker als Verwaltungsbeamten, Baum‘. Mich a.
elis mit dem Architekten, Prof. Dr. Ing. N achtwe h mit dem
Maschineningenieur; überaus eingehend behandelt Dr. h. c.
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(i o l d s c h m i d _tden (‘ln-miker; über den llitlit‘tlillgt'ltlq‘tll spricht

Militärba‘umehtcr Dr. Ing. Schulz. über den Bauingenieur l‘rol'. de

'l‘hierry. über den Bergiugeuieur und den (hwlogeu .Prof.
K l‘ a h man n, über den l.andmesscr Dozent Dr. \\' o1 il'.

‘
Das. ‘

prächtige Vorwort hat l'rof. Dr. l‘i. Urlich geschrieben: wir
bringen an anderer Stelle aus» ihm "incn Amzug. der die Fluge
der Ausgestaltung des technischen llochschulunterrichtcs in stihtll’i '

'

umrissenen zutreffender Weise darstellt

_ Das Buch wendet sich wohl in erster Linie an den Studieren
den, namentlich an den von der l\litteischule kommenden jungen
Mann, der sich für einen Berut entscheiden soll. Es ist aber auch

"

t‘iir den Hochschullehrer. für den Ingenieur geschrieben. denn es

enthält- manche wertvolle Anregung iiher die Stellung zu dem

Studierenden und dem Anfänger in der‘ Praxis. Besonders wichtig

wäre es‚ die_Aufmerkmmkeit der Jugend nachdrücklich auf dieses
Buch zu‘ lenken. ‘Die Auslage für sein‘e Itlruerhung wird vielfach
Frucht tragen; wenn in dem Buche auch ausschließlich reichsdeut
sehe Verhältnisse berücksichtigt werden. so tut dies im großen

ganzen, bei Verfolgung des eigentlichen Zieles. dem Werte keinen
Abbruch, denn die Verhältnisse und Einrichtungen bei um sind
nicht so wesentlich abweichend. daß die guten Ratschläge des
Buches nicht auch unseren Studierenden Segen bringen könnten.' " Birk,

Deutsche Technische Hochschule In Prag. Rektor Prof. Ing.

Otto H l 0 u s c h e k der Prager Deutschen Techn. Hochschule ist

krankheitshalber zurückgetreten. An seine Stelle wurde Prof. lag.‘

Alois R 0 s e n k ra n z thleliorationflehre) zum Rektor für das lau
fende Studienjahr gewählt. . _
Technische Hochschule In Graz. Der Präsident der Österreich.

Nationulversnnunlung hat den Ingenieur Karl K 0 l l e r zum ordent
lichen Professor für Elektrotechnik an der Technischen Hochschule
in Graz ernannt.

WETTBEWERB. ‘ ‚.
'

Wettbewerb tür Entwürfe zur Schlflbnrmschung'des Rheins
von Basel bis zum Bodensee. Ergebnis. in dem von drei Schif
fahrtverbiindcn. Nerdostschweizerischer Verband für Schifiahrt
Rhein-Bodensee in Goldach bei Rorschacli. Vereinigung zur
t-lchifiburrnachvng des Rheins bis zum Bodensee in Konstanz und
dem \'erein für die Schifiahrt auf dem Oberrhein in Basel ausge
schriebenen Wettbewerbe wurden neuin Entwürfe eingereicht. Das
Preisgericht. unter dem Vorsitze des Direktors der niederländischen
Wasserstraßen Jollcs erkannte die drei Preise von 50000, 35(ll1
und 25 000Fr. zu: dem Entwurt‘e „Freier Rhein“ der Aktiengesell—v
schaft Alb. Bass im Basel in Verbindung mit der Aktiengesell
st‘htlit Grün und Bililnger in Mannheim. dann Entwurt'c „Flotte
Fahrt“ derselben Verfasser und dem Entwurfe ‚.Viribus unitis“ der
Aktiengesellschaft l\iaschinenfabriken Escher \’i’yß und t‘o. in
Zürich: lngtuicutluu‘eau ltürsteiner in Zürich: Lochen‘ und Co. in

Zürich: Dr.-lng. ll. Bertsc.hinger in Zürich; Aktiengesellselniit für
Eisenbsu Löhle und Kern in Zürich; Gesellschaft der L. v.

Rollschen Eisenwerke. Gießerei. Bern: Aktiengesellschaft der
lilaschinenfnbrik von Theodor Beil und Co. in Krieu= und Maschi
nenfabrik Oerlikon in Oerlikon. ‘Weiter mm dru- Preisgericht den"
Entwurf „Von Fels zu Meer“ zum Ankauf empfohlen.

. VEREINSNACHRICHTEN.
'

Deutscher Polyteclurlscher Verein in Böhmen. Die Vortrags

reile (it's D. P. \'. beginnt Anfang nächsten Monats und wird durch
i

einen Doppelvortrag des Prof. Stör (Montan. Hochschule— ‚ ‚ ..„4
Pi‘ibram) über „Einstein“ (l. Vortrag am 5. l\ovmnber d. J.) “
eingeleitet. Der Ort und~die genaue Zeit wird noch in den Tages

hiiittern bekannt gegeben‘ werden. Damen der Mitglieder und

Gäste willkommen. Der Vortragsausschuß.

.;‚.
~}_

"-_n.

hieriautbarungen der deutschen Sektion der

ing-Kammer für Böhmen in Teplitz-Schönau.
Baubeginn ohne Bewilligung. (o. z. 501/20.) Der Stadtrxit

um 'l'cplitz-Schonau hat der Kanuner folgende Mitteilung (Z. 10‘185
‘\'t in 2T. August) gemacht:

'
_ . -'

„Es mehren sich im Stadtgebiete außerordentlich die Fälle.
in denen seitens der Bauwerbcr durch die Bauführer mit der Aus
führung von Bauarlwiten. welche einer baubehördlichen Bewilli

Igu.ng l‚ediirfen. begun0n wird. ehe eine solche Bewilligung \or
liegt. ja ehe überhaupt um diese Bewilligung angesucht wird‚
Der Stadtrat ist nicht in der Lage, konsenslose Bauführungen wei

‚tei hin zu dulden. du hicfür derzeit auch gar keine Elltät'htlldigtll'tgn

igriinde zu finden sind. Für die rechtzeitige Erledigung aller einlau
Minden liauanuccheo wurde Sorge getragen; eine Entschuldigung
l . . ‚ .. - ‚ .. -
|lll den ullgememen \ erhaltinssen ist fur die Außcrachtlassung der
“lJ0aitl‘lit‘lltl9ll und im litteresse der Stadtgemeinde wi.- der Allge
n:einlwit gelegenen Vorschriften nicht mehr vorhanden.
Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung vom 24. d. M, he

at.'l'ltr>l‘ll. für den l":ill‚ als weiterhin konsenslose Bauführungen

r0rlurrmen uindrn. mit den höchsten zulässigen Strafausmaßen
vorzugehen.

Ilieu n erfolgt die Mitteilung mit dem Ersuchen, die Mitglieder
Elhrer Kwporution hieven zu verständigetn und dahin wirken zu‘ | c l l I u |v wollen. dul.1nn lnteresse des Emtnttes normaler \‘et'h'tltnrsse der1 HOCHSCHULNACHRICHTEN‘.

' F‘artige Anstiihdtr unterbleiben.“
Stadtrat TeDliiZ-Sttllölltith am 27. August 1920.

. - Der Bürgermeister: Dr. W a l t h e r.

‘Ingenieur
des Maschinenbaues

Hochschüler, deutsch, ledig‚ mit einigen Jahren Praxis auf
wärmetechnischem Gebiete fi1r Teplitz 'QS‘ICIIL
Anbote unter „N. E. 120“ an die Verwalt. d. Blattes.

' l

Ausschrerbung. ~ \

Die Stadtgemeinde Kunden an der Eger sucht; als

Leitenden Direktor
ihres Wasserkrat'telektrizitätswerkes und anderer te hnischer
Betriebe einen tüchtigen und umsichtigen

Ingenieur
der eingehende technische und kaufmännische Erfahrungen im
Bau und Betrieb von Ueberlandanlagen besitzt.
Angebote mit Gehaltsansprüchen und frühesten Eintritts

termin sind bis spätestens 15. N vorüber 1920 an das Bürger
meisteramt in Kunden einzureichen.

Keulen. am
13%,Oktober 1920.
Für den Vorwsltungsaussohuß
des städt. Elektrizitätswerkea:
Der Bürgermeister: Eduard Hergl.

-‘ ‘Prompt und billig abzugeben: “‘
' Dampllqkomotiven

600, 700,-’760,800, 900 und 100“ mm Spur, 20 bis 160 HP
‘ ' Kastenwagen hierzu.

4 normalspur, Rangierlokomotiven
50, 90, 150 und 280 HP
Güterwagen

10, 16 und 20 Tonnen Tragkrafia.Mm“r ‘"“'
tmoscheuer tt to.‚ Breslau 13Foldb ahnltslsrlk

Vertreter für die Tschechoslowakei: Franz Vlasäk,
Prag-Weinberge, Korunni 11.

‚

Bau tschrifileitnng: Prag II. Insel esse 24/111.-—Verwaltung: Teplitz-Sohönsu, Cla straße 4. Manuskripte an die Hauptschrifizloitung, von Mit.
gli ern das Deutaohen Polyteohn. ereins an den Schriftleitnngsausschnß des D.P. . — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.
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PRAG-SMICHOW NEUSTRASCHITZ. WIEN xvn.
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mxms, SQUA MAUBEUGE
. . was»: .‚ m LFERS'TR. esAUDNWZ IL/2i BR|EsE-;N P.FRESCHEN SCHW{\RZENBERG t1s:«
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El2kil'fllllüh'll'ß (ißllßl'lllfll'ß, Tl‘llllSflll'lflllllll'ß
Zähler, Leitungsmalerial

verschiedener Stromart. Spannung und Leis{tung‚ erstklassige
Fabrikate offeriert zur prompten Lieferung die

BÜIIIIIISCII-IIIÜIII‘ISCIII! BIIIIQBSBIISCINIÜ b. H.

PRAG L, Pfikopy 7. l

{

Präerau Vellm Bratislava Maschinenabteilung der ‘Bodenbank
TelefonNr. 6855. Prag, Pflkopy 15. TeleionNr. esse.
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‘ ‘*°°“°“'“°“' ‘i URENSTEIN & KUPPEL 1|' ( F ?

ä
Dlchtungsplatten

<5
‘ Gas. m. b. n.

‚ ‚ ‚- ;

ä
Gummi-‚Asbest-‚Asbestkautschukplatten—— _ i

) Dichtungsringe
— Gummi-Waren — Riemen I T 1

) <« Schläuche — Stopfbüchsenpackung — (. ‘ -
2

Amerikanische Minera|öle
i

4 liefert billi«ret \ l I J

. a
‘ ? er. T

Pra AKI Weinber e Jun mannstr 9
; Tephtz-Schonau Prag II Brahslava

g

g g‘ g ’ g '

5
; Lindenstraße 8. HavliC-ekgasse 9. Schanzgasse ‘Z.
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1 ’l‘rezh- lizemen

l1iihriemen und sümll.
Lüegg:zr

für: Iedmisdre Zmezhe

Leder- und Treib-lliemeu-fnbrih

fiufllieb Singer in lilnllnu
‘ üegtiindet i. J. 1842. ‚
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”Vaselmea“
llllllllll- llllllSl-llllll illllllll llllllllMlnerallllgesellschaft m. h. ll.. Prag Vlll‚ Postf. 36 ‚

Telegramm-Adresse: Albis Prag VIII. Telefon N0. 8959/VI. ‚

oll'eriert und lietert in anerkannt l)€>llßl'Qualität zu billigsten
Tagespreisen. f : :

Originalamerlk.psnsylv.Cylinder- Original amerlk. Spindelöl raff. _ ‚ __
Öle für Helß_ und Sa"dampf Original amerik. centrifugen_

Telegramm Adresse. EPPLER. Fernsprecher 114

Originf:l a|r|nerilyuhllas:el_rinenöl
und Separatorenöl raff. liefern stets prompt:

ra . a er |seos a an ~ . ‚_ . . .
Original amerik. Auto-oil schwer1lt,gglelizsgiwazi:gluzzmelb Eppler’s gesetzlich geschutzte Knttfabnkate
Original amerik. Motorenöl raff.

‘Bohröl Wo"svicköl

g
wie ;

0ri lnal amerik. D namoöl raff. ’
Original am rik_ Tg'ansforma_ Konsis‘entes Fett (S„,„fe‚_ und _ lsola_toren- um! J'ramstormatorenklit,u
lorenöl „er. ~ Tovottel‘ett), Autofelt. Ensenlutt „Ferr_oht , Holzkitt „Holzo_lit ,
Original amerik. Turbinenöl raff.lTechn. Vaseline. PorzeIlan-‚ S'Bll‘l- und MBIII‘IOI'KI‘“ m Jedem

Betriebe unentbehrlich

lliickkühlurllnnnh
für alle Leistungen,

Kühltürme
aus Holz, Eisen und Eisenbeton -4

Verlanget sofort Spezialofferte!II——III_I—?FI
._ ‚__ ‚ „ ‚ ‚_.„ „ - ~ l
Die beste Verwertung i‘ l

kleinkörniger und minderwertigerBrennmutoriulien.wie Lösche. Stnub- ‘
Kohle. Schlamm, Koksstnub et.c.‚erfolgt.auf den

Ki‘idl0 - llnterwind - Feuerungen
mit, Ventilator-Unterwind oder Dampt'slzrahlgebliise.

Vorzilglicho Ausnutzung. Billigste Damptprelsm

Automatische Rostbeschickungsapparate (Pat. Kf‘idl0)
(Wurf-Feuerungen)für‘ Steub-, Nuß- und Förderkohle bestens bewährt.

l.\
||
|

1
l“
'%

lll
\l
il'
fl
l

:

Alllllglllläl8lil{lj8llochlgzlstuu(gssghvglngrosfleugrung
(Pat.
dllllrlcä1) !

baut
mit:un o ne nterwin . für ie er eizumz 0c warm er un min er- .

werti er‚ grobkörniger und st‚nubl‘örmigerBrennmateriitlien aller Art. l ‘_„ & C00
Stlin lge Auflockerung des Brennmuterieles und der Schlacke während ~ "1l. PPAG " St»

'

k’ 40des Betriebes.— Regulierung der freien Rostfläeheund des Brennstoif-
||||II E

’ ' '- ‘man! a -
vorachubeswährend des Betriebes. -— Vollständige automatischeEnb J;m|l ä

,

‚ ‘ _schlnekuugmit Regulierung des Sehlnokennbstoßem | =-‘=“‘33 V61 tl6tllilg lll ‚l ‘ü. l‘. OStl‘fiü.
Pronpekteu‚VornnsehlägezurRekonstruktionvonFeuerungenzurErzielung
mögl. großer Ersparnisse,event„Ingenieur-Besuchauf Wunsch kostenlos.
Eisengießerei und Masohtnenfabrik
V. ll- l(fldlo‚ Prag-VII.

8pozloll‘ubrik illr 8porrooto und lnduotrlo-Feuerungom

Orenstein &blgoppelG esellsohaft m.

PIIIG ll., liavliikova 9

‘l’eplltz, Lindenstr. ~ Bratlslava, Schanzstr. 2

llähn0sirau, Straße des 28. Oktober, .3H.

‚‘
‚( n

‚ -'——lfifiiu_-‚;r» ._‚:.-‚ _ _ „ . M

f (fl|l‚‘ \

‚.
ä Ä‘_J

‚

Hüttentechnische Gesellschaft
m. b. H.

„Hütte“, Hauptstraße I8.

i*Albert Müller»l

TuehwarenlagerinPrag‚am Brückel

l

in QI'OS- — Eli dein".
Auf Verlangen werden Muster franko zugesendet.

_ nuuu:mrmrn

. ‘.
'

_ xnsrgumrern

‘ ‘I'll
TRAIISPORT*

/ WAGEN
VIII! JEDE INNISTIII

MASCIIIIIEHFIIBRIK _;‚

5 ‘3.!1' D

Ä

KLEINAUGEZD ‚mm-„4......

8 Dampflokomotiven

5 Moiorlokomoilven
36 km Schienen, leichte und schwere Prof.le
12 km irmuporiables Stahlscluuellenglels
200 Muldenklpper, 1I2 3|4 und 2 m3

3 \llaggondrehschoiben 6‘|2 und 1‘|2 m

prompt
ab Fabrik in V_vsoüan bei Prag.
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.Teplitzer

installatiunswerk.
Gemebene‚
liefern in bester Ausführung

Zentralheizungen, hygienische Anlagen,
Mannschaftsbäder, Kleideraufzüge‚
eieerne Kleiderschränke, etc.

unter Garantie.
‘

Verlangen Sie Offerte.
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äliobefl Kary & Wilh. Neumanni

Esso-Unternehmung
für technischen Bedarf G. m. h. H.

mnnz-scniinnu
Ecke Meißnerstriße

~
gegenüber dem Hauptbahnhofe
(im eigenen Hause). 0
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Prag il., Paelsairzkeho mihi. 56.
'ißlßiil'iiiiiilllldl'ßßii! fll\ii. Pruu.
‘
'ißlklliiüil llr. 1950.

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maete, Pflasterstöckel, Eisen

bahnschwellen und zwar:

‚ _ mit Teerö'l nach dem Spar
'
verfahren, mit Chlorzink- und

Teeriilgemisch, mit Queck

silbersuhlimat nach System
.l(yan‚ mit Fluornatrium <wo‘

TECHNISCHE B;L_ÄTTER.
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FERROVIA
Prag-Reidotin -

Brütin, Teplitz, M. Ostrau;
Pilsen, Wien
Eimerl’agger
Lokomotiven
mit Wagen und Gleisanlagem

uunuuuugguguuunuufluu

‚‘
‚<5M

fia'sjercrenie
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man!” den stärksten Bar! schnell voll

[rammen weich, alle Mm! geschmeidig -

und gestaltet das Rasieren zu einer
wahren Weh/tat.

Licht1iau'sen am.’iIBGI'

Plandr_ußke
_———‚"

Blaupausen:
auf‘ 110 g pro m’ Kö 7

.

Positiv-Lichtpauäen :‘

auf 110 g pro ni' Kö‚!9„ . 1'

I1 150g'17 u .r’10"‚'
n 210 g u ‘a n 15"

Plahdrucke-, LiChtpaus
\md

Pauspapi'ere
liefern zu den billigsten Preisen

= smuan & ussv #

Lichtpausanstalt m‚Plandruckerei
Teplltz4'urn, Kalserstrasse.

‘l'elel‘en 641 /\ll.
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TECEN‚I‚SCHJ2 BLAITER‚=r -.r 7 A?’ ‚ A „ »‚*‚„:;*'; ;;4*';;;::‚I—_O°_IO_‚_O
Filiale der

IIIIQIII'IIESIIII‘I'EIIIIISIIIBIIBIIIIIIIIITQIIIII3
~

Zentrale: AngIo-Oeaterrelchische Bank WIEN I.

Aktienkapital K I50,000.000. Raaerven K 80,000.000.

'I‘dogn-Adn: AIGI.OBIIIK TEI'LITZ. 'l‘elephonNr. ISOund 275.

FILIALEN und EXI’OS1TUREN: ‘
Anuig, Anlsig Lagerhaus. Bodeubnch,Briinu, Bn'ix‚l3udupeut,Budapest
WechselstubenKulvinplatz. Czemowitu, Egon‘i. B., Fdkenau u. d. Egu.
Franxonnbad. Gmfind, Gnu, Innsbruck, Johmmiubud,Kunden, Kurbitn,
Kuhbud. Klnttau, Komohm, Köuiggrlts, Komeuburg, Lun u. Tb.,

BeIon-, Eisenbelon- und Ingenieurbau
‘

Pittel & Brau‘sewetter
Fernruf

1071
Marlengasse 33

Brünn, Karlsbad, Mährisch- Schönberg, TepIItz-Schönau,
Trautenau, Kaschau, Prellburg, T man.
Wien, Budapest, Leoben, Oyor, riest.

Sämtliche Bnunrbelten
l'llmrle,ßergbau

u. Hüttenwesen,
l'enersichere Declieh- und ‘onstrullionen, Wasserkraft
aulngen und Wasserbau jeder Art, Brückenbau und pneumat.

g 52ä‘fi’fifä‘iää'.331333‘äEä‘äi‘ffäikü‘iä«L‘l‘l‘i‘in33233 ‘iä’i'äifiliaf‘äixä‘l‘ßl‘lail‘äi’l‘äaä2f‘ä‘l‘iiäii’ääiiifi‘ä‘l‘ä‘iiiili‘33:

= Alleinvertretung der Hauensöhild'achen thal und Nikluutrnßo, Prag Lagcrhann,l’roßnifn‚8mur,St.Pölten‚Tepl.itu‚

=
Fluato (ste‘nhärtpmiflel) für die Tschechoslowakei.

Tauchen, ‘latschenLagerhaus, Trautunnu. 'I'noaß Wemrrß.W011.Znuinn

IIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllll'll! O_—O_O__O
lcelylenll<el len' ' x lahrnonIampen

~ liruhenlampen
f_nbxizien

Maschinen-Fabrik und-Eisengießerei l l

-
I. Human lasse, ilelallmnlahrii

lh
.
II
.

Behr, Iloslen
l

~ I
(Staatsbahnslation der Linie Bodenhach-Komotau) l“ Nürnberg. lauflrallo 18.

!
General-Vertretung für Böhmen:

Steiner &
‚

Aufrichtig, Toplltz»Schönuu.

erzeugt:

' Einrichtungen ~

für Glasiabriken und |

Technische u. elektrotechnische Betrlebscrfdrde‘rnlsuoGlasschleiiereien
mit sp B ü k 1 m b gt h S i mitTrans isionen ez.

er.c
sc gung er ec u. peza en.

.
m

n ~ Stexner & AuiriehtigRelbungskupplungen 'l‘eplltz-Sohönam Schmeykalplatz Nr. 8.
Telephou Nr. 223. Amt 'l‘eplItz-Schönau. Direkter Import orig. amerik. Gele und Fette. .

‘z Giashütienwerke
MAX MÜHLIGllll Tepliti-Schiinau i. a. ‘III

A. E.G.- UNION
ElektrIzltä'ts-CieselIschafh

= uu_uuuunuuuuu_uau =Glasfabriken : „Marionhlllta“
lnstallatlonsbliro in der E ‘Seiten: A. T. E. „Maxhum“ :. HostcmItz A. T. E. „Sofienhütte“ -- TeplIIz-Walth0r St. B. - ._

' IIIIIIIIIIIIIIII
M‘ = Kohlenwerke: : '

„Maxhlitte“ l und I
I HostomltzPrag,Reichenberg. : "l'un-u. :

renurz-sa-munu. : .FENSTERGLAS :

2%34‘» ' Ä
' : in allen Sorten und Stärken ."‘ . IIIIIIIIIIIIIIIII. I

I I II II ellntändl e L
I

ht— und Kraftan

l23071 aao(ii:‘lgnlrl:mAlgßßhlllß a
2 2Ielärlsche Zentralen. ' F '

Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Wasserhaltungen, - aller Art .
Gestelnsbnhrmaschlnen, I(rana und Aufzüge, _Elektro uuuul"'uun
molaren fur alle Stromarten,VentlIatoren.Venhlaiionü- . Zentra'direk‘ion in Seite“: (A. 1~_E._Staflon -
anlagen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogenlampen,
Glühlampen, Kohlenstlfte, llletalldrahtlampen elc.etc. =

bei Tepmz'schöna") Tal9gramm° Glasmühnll -
. TepIItz-Schönau Telefon: Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44.

=II!!!_III"IIIIIIIIIIII
.Verauiwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Kerne. Schriftleitung und Verwialliu: Clarystraße 4

. —- Druck von O. Weizend.
‘.I'enütz-Sehönau.

.
_=
‚L
_
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52. Iahroano 4.‚ November 1920 Heft 42 und 43

, TECHNISCHE BLÄT'I'ER
ÜOCIIIIISCIIRIF'I' Fl.lll TECHNIK. IÄUKUNSL IIIDUU'IIIE UND VERKEHR

ltorverpgupn aus der vu 1889 bis |9I9 erschienenen gleichnamigen
~ Zeitschrift du lutschen Polyteclan. Vereinen In Böhmen u Prag.

1/(/[T
»

llauotschrlltlelter Professor Dipl. Ing. Alfred Birk. -‘ . 191193;
.__.

31 ‚‘‚_. ;

‘von der lutschen Sektion der luenlourhmur In Toplltz-8claönnu, du Deutschen Polytuhnluhcn
‘
~
A

.y.:;‚

Vcr‘oinon In Ihnen zu Prag, der O. II. A.‚ ßuuluchnt'l deutscher Architekten In tcchohulow. Stute, du
'

.'

Tntnloohuu Verdun In Ausslg, du Deutschen Intorlnlprüfungovorbudu l- tuluohoelow. Stute u.n.n.

lmhelnt laden Donnerstun

Hauptechriftleitung: Prag II
,

lr'pselgaese 24, Fernruf 4634.
3ohrlf'cleltwg und Verwaltung: Teplit2-Schönau, Clarystrase0 4

,

Fernruf 405.

Inhalt des 42. und 43. Helles:

“Zur Erinnerung an Anton Grünwald von Profi Dr. Gerhard Kowalewski, Dresden.
Die günstigste Form des eingespannten Gewölbe's und die Bestimmung seiner Eigengr'swichts

spannungen von Dr. Ing. J. Wanke, Prag. - '

Rundschau:
Technik: Ueber neue Methoden bei der Untersuchung von Beton und Eisenbeton. —

Sprengstoffe aus flüssigem Sauerstoff. -— Die Isolierung von Dampfrohr
leitungen. — Die Nutzbarmachung der Gezeiten.

_.
<

‚1 _
' '

‚ _ ‚ Normung: Normalblattentwürfe.
~

_ _

- Industrie: Lastschiffe aus Eisenbeton. y

Baukunst: Die neuen Baustoffe im Lichte der Gesundheitspflege. -— Die Ausführungen
von Plänen, Entwürfen und Zeiclinungen.

'

Hzäimatechutz und Denkmalpflege: Dritte gemeinsame Tagung in Eisenach 1920.

3Volkswirtschaft: Aus dem Staatsvoranschlage für 1921.
Unterrichtswesen: Die deutsche technische Hochschule in Prag. — Die deutsche technische
'

Hochschule in Brünn. ;

‚ Verschiedenes: Einführung des inetrischen Systems in Großbritannien.

Schrifttum: .

Bücherbesprechungen': Für den Konstruktidx1stisch. — Dinglers Polytechnisches Journal.
Die Grundlagen des Gleisbaues. -5- Die virtuellen Längen bei elektr. betriebenen
Bahnen. —- Metalle und Chemikeiiien, Handel und Konsum 1919.

Vereinsnachrichten. '

Alle Rechte vorbehalten.___—_i

‘T Jahres-Bezugspreis :

'
~

‚
l\lilßlgßflprfilß '-'

'
Tschechoslowakei ~ . in‘. 96.—- 9

‘

„ä,';‚"‘:,','„l“°:fä„ß:ß

~ ~ '
-_ tenon Zelle wird mit

Destorrelch, Ungarn, ~

~
'

‚ ‚

50 Helium tach‚'lhru‘
Polen, Iuqoslawim . K 250.— ~ 4 ‚ bezw. 50 "um"! |„_

Deutschland . . lit. 96.- Ä’
-

‘ ‚ rechnet.

l d

Teplltz-Srhößüß “
Bei öfteren Wiederfllr du llbrlgo Aus an Vorlog Technischer zuuumu„ ||„|„„„| Huhn”.

Frce. 5o.—
"" '* ‘ "‘ ‘

laut Tarif.
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BERATENDE INGENIEURE.
:000l00000000000000000000000: i'HJJ‘J'JJNJ'J-‘HNJMWMä lO Buhlrdllch autorlnlertor und heuldetor O

' ..e|dm.r pa'en'an'a"
i Zlvll|ngenleur für das Summen

a lng‚ Max Stange 5 Dr. .
g uns. euusr seum.r ; 2~ »«M; --«-‚;-d‚;«|;g ‚_ |„‚. ‚l

. V0.läißlt
0m—mß : ' 3°" "" ' "° °" " mumum» Seclunnlluullger uu
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Pr l m
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0
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o
- : ä Tep|itz_Sch8nau, Lanxcxu” 41 "

-mu—. llrltin- und lulhrl0lß

° 0 """l ‘"‘ ‘m1 ' fl‘"'l V " u. „um l . s 1
‘ um»:

ä Bauten nllar Art. vornehmlich Industrie- 8

m
m’. ‘l'dl'ßn. ’:1:.‘°us

q’ ‘"- .. beuten _ln Holz-‚ Eisen und Eisenbeton. . ‚mm d‘mh:_ Ä '

- : sp°zl'lnu: flnflchnn' von sägowarku'! : I. Indizierungen; Hein- Vudunpfnngl. 8lltl8ßh‘ BII’OO|IIIIIIWQII‚ Äl'lfßl'llfllil'lfl . undlionuumvennchei>l’rojoktognnlorlirnit- .: 1,." r.l-n.l PATBI‘I' P'Aau‘

: von Baupllnou, Koetannnuehlägen etc. : ä anbdmlä'g-g‘g;fclh‘gf;wlfig'effrgggäf;offfij :‚ _Tol. u: cz„nmnuan ‘_foL10131
ooooeoooeuenn_ggooueoooou~
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= pate‘tum‘lt '.
!‚ Bn‘n‘ii‘ä3uhnn‘m iäifiäl‘ä‘ll’äl‘ä’fifmwäl Bau-Anwalt. n .vfllti‚lniedervu;}t;l

er
B;ennato_flaflrenflehloefo ‚

g l P S h lk g .::.zzr:r;‚ßi»‚.j.:ezng.xee.zz.aee.;

ä

- Ing. Ludwlg Karpe "‘. ng. . c a D von Zontcrplheiznngen.von Aufzügen, von
|;| |; 'l‘rmlmlll'onl- “i Rohflflmlflll‘ßßl

F

beh. aut. Zivlllugenieur f. d. Bunten:

=

beeideter Sachverständiger

l=

1"°"
ä:;‘,‘;‘;.;;‘lf 3:”‚nm xnuehlllollu . gerichtlleh beeideter Sachverständiger -

=

d" Lllld'liß'el'icllhll h" Pitelltfi g Qf‚‘:gg‘:‚:„‘f:f ‚‘;‘1‘;f&f‚‘ä‘‚'äif„‚ff„‘j„f,°ää: Teplitz-Schönau E Femruf 508.
. lulxen- und llnstenaehem n ‘- wnndlung in A.-G. oder mm. m.b. a. vu-

———pmu
‚W mmm‘bm um, „.„„.„_. n \ mögeneeuiltellnngem Bücklugen im äinno |nhu‚ mrmlu‘. wm_ ‚meh...‘
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. ? Industrie. llumlu- und llten-Buuaesellschult in
.
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. )) [1d ((

___—_—_—__——„—_
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I(I\III.S BAD
Filiale PI'SI'ÜGIItIIQI'QG‚ Jungmannstreße 11.

‚

RasiercremeModernste Industriebauten. — lndustrieöfen
und Feuerungsanlagen. — Geringster Brenn

; materialverbrauch. — Höchste Leistungs- nach! n'en stärksten Bar! schnell voll

i Fähigkeit.
— Umbau unrentabier Betriebe kommen welch, die Hau! geschmeidig

und Feuerungsanlagen unter Garantie. -—1 und gestalte! das Rasieren zu einer
Begutachtungen und Schätzungen. wahren Volt/lel.

'

1en11!55 iS!.!I!PE.!!ÄEEEIEzlßlll?iflli"
u
“

-

Kreiselwippor Pat. Schmied

lil lntdubim II
I

|ilitllllllilll lutn| “im! dumm hinlm.

UIIIIIICIDDIIICIDDCIIIIIIICI
Sortierroetq Pat. Schmied,
Maachenweite veränderlich

Kreii‘elritteuy _Pat. Schmied,
Komplette 'äeehen um!

IIIIJDIIIEIEIDIJDIIIIJIJCID
Brecher, 'l'ransporl- um!
Verladeeinrichtunqem
Schiebebhnem
lluntetranspcirteurq

Sortierungeanlagen„ Waggonrangierungen,
Schachtanlagem Spülversatzanlagem
Koln-8iebereiem ‚ _}\&7‘j
Belxohlungsanlagen, Fördergerüsha Brücken.

o o o -o 0 o
Zweigblh-ou ' Verlretung :

Wien, Prag, llähn0siram Budapest
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Mademe Befestigung Ing, E MO0EMS'TEfiW 0eIraIerr-Pulver
I’0II I'I'äll8llli88i0llßll. ‘a’ Prag II. ‘*’ zur IIersIeI/ung slaublreler

8ys1emDr. Bauer; Jan/2M im‘. Ü6'Ifil'Iß/ß'g888ß I9. -5Sr 7819/00 8373/ VIII. I'llg8fifidgn,

i '—"'?"—“‘
All! Wum‘ßbkostenloser l’emand mn IlaIa/ogen und Pmspelden.

I _
Hochdruck.

(

l h Höäfi|‘f°| h tl 6 egrap

Eli?!“
B

B
p
t

DNS fl|lgßll

Gummi-‚ Asbest-‚ Asbestkautschukplatten —

5 y e
|_ ungs_mas _ " _

Dichtungsringe _ Gummi_waren _ Riemen ( nachSystem
hya'n
müsQueoksflbersubhmat xmpragmert

-— Schläuche -— Stopfbüchsenpackung — Klmnbahnschwellen
Amerikanische Mineralöle ~ ‘ _ liefern

"°‘°“ "““g“

l "All emeine iiolzim rä nierun werke. ( ‚ [M1A u n u u: . m . =_ .- n G. III. |h llF & Co p

(‚
_-

PRAG II, Mariengasse 49.

3

Prag-Kgl' wemberfle’ Junflmannstr. 9

5
Telefon Nr. 3137. Telegr.-Adressez Imza“ Prag.

i

7!"—' »

Enzesfelder
MlllllllllllS-u.llßilllliilßl'liß M.
ZENTRAL- Schwarzen
DIREK'I'ION bergplatz 6

'l’eI.-".dn: zuzzsru.nen WIEN
rnusnnacuem 2168, 2012. 301a, 2211.

Fabrikation von Geschossen, Geschütz
hlllsen, Hülsenziindschrauben, Zündorn,
fertig elaborlerter Geschützrnunition,
komplette Artlllerlemunlilon und deren
sämtliche Bestandteile bis zu den
schwersten Kallhern, Wurfgranaton

Metallblechm Stangen u. Rohre.

Lacke — Farben — fiele -— Fette

und Chemikalien
für ämtliche Industrie

liefert'— CHEMZA —
Vereinigte Chemische Werke, Gesellschaft m. h. ll.

Fabrik: Jli'ltz bei Neratowitz.

Anfragen sind zu richten an das Zentralbnrcau:
- Karolinenthal, Podäbradova G.

Telegramme :Telefon 5926‘ Chemza Karollnenthal.

g

fa bafä an ‚ - -
‚

ä’iäfPRAG-SMICZHOW NEUS1'RASCHITZ WIE xv‘n.
' ‘ / ’ ‘

PRAG vm. ~ wu..im0w »-a‚KR MS ‘10.

= ’ "“"""‘ SQUARE “"“"°““°‘ "
' RAUDNITZ *1=. BRIESEN s=.r‚jem;sizßnwg; Q

. ~ . ~ I':
‘ ~ - ‚ man vn. MARJAHILF‘€RSTI\\BQ „ ‚

~ _ RZ’SNBERG-V . fiüaleny «=.wewei=fw„ Kimvmmm„e;.‘?SRN-QP _.’.“h+ = ‚msecnz „c 1.{
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sazauu's.w..myv;vzggyga.9w1 ‚
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Seite ll. TECHNISCHE BLÄTI‘TER. Nl'- 43 und 43
_ r..

llllilillllltllllibi'lli ll. —Bill'il!
Berlin-‘legal.

Vertretung für die Tschechoslowakei: „'l'ochnochcml"‚
‘Itl|lh CIIEII- ‘III’QIII für die gesamte ludustrie, G. m. brH.

Prag II, Snnovnlnä 6.
Lokomotiven für Klein- und Vollbahnen,
Els- und Kältemeschinen, Luftkompressoren
Entstauhungsanlagen für Haus- und Wohnungsreinlgung
Pumpen aller Art, Spezialität: 'flsrnmutpumpen
ltammutbagger
Maschinen und Apparate für die ohenn lndustfie
Vollständige Damplkraftanlagen
Armaturen, Spez. „Ideal“ Absperrventile

Einrichtung vollständiger gewerbl. Anlagen.
oooooooooooogggoooooooooooogoepgggoggooqooo

Robert Kary‘& Wilh. Neumann

Euro-Unternehmung
für technischen Bedarf G. m. b. H.

rrrurz-soniiuau
Ecke Melllnerstraße

gegenüber dem Hauptbnhnhofe
(im eigenen Hause).

\
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EDUARD ZUTH
KOMO'I’AU

s:sruc:nossnnuowua

..Aufzuge
für Lasten und Personen,
elektrisch oder mit Riemen betrieben

Transmissionen
aller Art, liefert

M
.

A
.

ll. vorm. Brellleld, llantk & lin.
Aussig.

LAGER: Eisen — Blech —- 1’raversen —
Baumateriah —- RUHIIEN-ARMIHUIIEN,
Grubenschlenem Schrauben, Gezähe.
EIGENE ERZEUGUNG : Grubenschlenen
Nägel. Geschmiedete Nägel aller Art.
:: :: Draht und Drahtstitte. :: ::

JND RIEBAU.
BR8€ÄEH.SILOS
KAMII‘IE.
=SPEZIALiTÄT=\\
EISEHBHOI'IBAU.

Kork- u. Kleselguhrdsolier-lmlustrie A
.
ll.

Zentrale: Prau-Kgl, Wßlnhßrge Belbinova 5
.

Telefon: 3203. — Telegramme: Calot'rig, Prag.~ |

Fabriken: ilrohetz ll. llaudnltz und llorovan h. Budwels.

}

<e><.7.._

Spezialunternehmung für ISOI|GIIIIIQGII aller
Art gegen Wärme- und Kälteverluste im Bau
und Maschinent‘ache (System Kleiner & Bokmayer) mit
Korksteinen, Kieselguhrmassen (aus eigenen Gruben)
und feuersicherem Thermalit, ferner „Calofrig“-Kork
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Professor Dr. Gerhard K o w a l e w s k i, Dresden:

Zur Erinnerung an Anton Grünwald.
Am 2.‘ September d. J. ist eine der bedeutendsten Per

sönlichkeiten der akademischen Kreise Prags aus dem Leben
geschieden, Hofrat Anton Karl Grünwald, cm. o. ö. Profes
eor der Mathematik an der Deutschen Technischen lloch- ~
schule. Als scinew‚eitigcr Nachfolger des Vcrblichcnen fühle
ich. mich berufen und. verpflichtet, dem Andenken des horvor- »

ragenden Gelehrten und von Grund aus edlen Mannes diese
Zeilen zu widmen.
‚ Anton Karl Griinvvald wurde in Prag am 23. November ‚
1838 geboren und besuchte 1848 bis 1856 das Kleinscitcner '

Sein mathematisches Talent trat bereits auf ‚Gymnasium.
der Schule so stark hervor, daß sich im Matnritiitszeugnia
neben der ausgezeichneten Mathcmatikzcnsur die Bemerkung ,
findet: „Gibt Hoffnung, für die Zukunft Bedeutendes zu
leisten“.
ein lebender Zusatz: „Die mathematischen Partien mittels
des Infinitcsimalkalkiils gewandt behandelt“.
In einer Schilderung seines Bildungsganges, die ich

unter Grünwalds nachgclassenen Papieren fand und die ihm

zur Erlangung eines Rciscstipondiums dienen sollte, erzählt
‘er, wie seine Vorliebe für Mathematik und später auch für
Physik in der vierte-n Gymnasialklnsw erwachte. Die erste
Veranlassung dazu bot‘ eine alte lateinische Aritluhctik "on
Prof. Chmcl, die am Endc die Logarithmcn durch Verglei
chung der geometrischen und der aritlnnotischcu Reihe
behandelte. Die Vereinfachungen, die das Rechnen mit
Logarithmen horbeifiihrt, erschienen dem jungem Leser wun
derber und geheimnisvoll. Er geriet „in eine wahre Leiden
schaft, das nur dunkel gcahnte '\Vcsen der Logarithmen zu.
ergründen“. Mit ficberhaftcr liest verschaffte er sich aus
oixiigcn Arithmetiken, namentlich aus der Moöniks. die nöti
geil Vorkenntnisse und „fand nun das größte Vergnügen
daran, Logarithmen mittels der Methode der geometrischen
Propcrtionalcn zu berechnen“. Später schaffte er sich die
kleine Rühlmannsche Logaritlunontafol an und sah zu seiner
Freude nicht nur die cigcncn Rcchnungsexgcbnisse bestätigt,
sondern auch in der Einleitung des Biichlcins „kurz und klar
das eigentliche Wesen der Logarithmcn und ihre leichte
Berechnung durch Reihen‘ dargestellt“. Es fehlte ihm freilich
zum vollen Verständnis der Dinge noch die I\'cnntnis des
Binomialsatzes und der Reihentheon'o. Aber diese Lücken
wußte er bald auszufüllen. Die sclbstiindige Ueberwindung
solcher Schwierigkeiten stähltc seine mathematischen Fähig
kciten derart, daß er in der fünften Gymnasialklasse vMoti
niks Geometrie ungefähr in derselben Weise studieren
konnte, wie einst der junge Pascal den Euklid, d. h. er las
dioSätzo und machte die Beweise selbst. Am Schlussc des
5. Schuljahres war er so weit, daß ihm die Pforten der höhc»
rcu Mathematik offen standen. Er begann mit dem Studium
von Littrows „Anleitung zur höheren Mathematik“. Jetzt
erst kam seine Leidenschaft für die Mathematik zur vollen
Entfaltrmg.‘ Gleich im folgenden Jahre ‘warf er sich auf
Burys drcibändigee „Lehrbuch dler höheren Mathematik“
und auf Ettingshausens „Combinatorische Analysis“. Er

Teplitz-Schiinau,

l}
. November 1920.

Bei der vorzüglichen Phvsiknotc steht ebenfalls .
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fand, daß er diese Bücher „mit Leichtigkeit in sich aufneh
men konnte“. So stark war seine mathematische Fassungs
kraft. In den letzten Jahren des Gymnasiums trat die Nei
gung zur Physik mehr in den Vordergrund, die Griinwal_d
bis ins hohe Alter begleitet. hat. Vor allem waren es freilich
die mathematischen Teile der Physik, die ihn anzogen. Er
studierte Miillcr-Pouillcts Lehrbuch und Ettingshausens
„Anfangsgründe der Physik“, daneben aber auch ein rein

I mathematisches Wcrk,niimlioh Mayrs „Vollständige Theo

l
l
l
l

{ ric der Dilforcntialrcch_nung“, _ ein eigenartiges Buch, das

i durch die Behandlung der Differcntiale als endliche Größen
' bemerkenswert ist. ‘'

Ueberbliokt man den ungeheuren Aufstieg, den der
junge Mathematiker bereits auf der Schule genommen hat,

3 so wird man gestehen, daß nur hohe Begabung und im Innen
etcn wurzclndcr Fleiß solche Erfolge erzielen konnten‘.

'

Griinwald steht in dieser Beziehung auf gleicher Linie mit
Gauß, J akobi und anderen llcroon der mathematischen \Vis

‘ scnschaft, deren Biographien uns ähnliches ‘berichten. Aber

5 man muß auch den Lchrcr bcwündern, der scinen Schüler so
frei in eigener Weise aufslreben ließ. Ihm widmet Griimvald

‘ in der oben eruiihntcn Umstellung seines Bildrmgsgangce
herzliche Worte der Anerkennung. „Ich fühle mich. ver
pflichtet“, so heißt es da, „meiner tiefen Dankbarkeit gegen
den verstorbenen Lehrer, dem ich vieles schulde, Ausdruck
zu geben; es ist dies mein Lehrer in de'r Mathematik am
Obcrgyunnasium, der scl. Prof. Fr. Mühlwenzel‚- der es wie
sollen einer verstanden hat, Geist und Gemüt anzuregen,
und der, was noch seltener ist, es verstanden, nicht etwa
jcdon höheren geistigen Aufschwung in mittelmäßige gym
nasiale Normen, die iedc geistige Selbständigkeit ertüten und

. nur gchorsamc Nachbctcr schaffen,‘ zu zwängen, sondern dem
selben den richtigen Weg m weisen. Segen seinem Anden

‘ kcn!“

im Oktober 1856 bezog Grünwald die Prager Univer
sität und daneben das rioly'tcchnischb Landesinstitut, die
spätere technische Hochschule. Auch hier bildete die freie
selbständige Arbeit abseits der Vorlosrmgon das Hauptstück
seiner Studien.) Er nennt eine stattliche Reihe von Werken

~ und Schriften, die er während des 1. und 2. Studienjahree

„in sich aufnahm“: Duhamels analytische Mechanik, Pois
sons Trait6 de Mt'ecaniquc. Littrows Vorlesungen über Astro
nomie in Verbindung mit Gauß’ Theorie. motus ccrporum
coclc-stium und Brünnows sphiirischor Astronomie, Pont
6culants analytische Theorie des \Vcltsvstcms und die‘ Gaul?
s<hc Abhandlung Dctcrminatio attractionis etc. zur Theorie

dcr_ saccularcn Störungen. Im 3
. und 4. Univcrsitiitsjahre

las er Schnu€es«'l‘heoric der höheren numerischen und trans
zondcntcn Glcicluingen, Jacobis Thcoria nova functionum
ellipticarum und manches aus Cauchys ‘Vorken, ferner Gauß’
klassische Abhandlung zur‘ Potentialthcorie „Allgemeine
Lchrsätze über die. im umgekehrten Verhältnisse des Qua

. tlrates der Entfernung wirkenden Anziehungs— und Absto
Bungskriiftc“. l

- In ähnlicher \Vciso betrieb Griinwald seine physika
lischen und chemischen Studien, obwohl hier begreiflicher
W cisc die lfxpcrimcntalvorlcsungcn und die Laboratorium?
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übmgen neben der häuslichen Arbeit stärkcr zur Geltung
kamen.
Es seien noch die schöne-n Sätze wörtlich angeführt, mit

denen Grünwald im vollen Gefühl des Forschcrberufs die
Darstellung seines Bildungsgangcs schließt: „Ich habe hier
nur jencn Teil meiner geistigen Tätigkeit geschildert, wel
cher sich auf die Aneignung der Wahrheiten bezieht, die
durch die Anstrengungen der ausgezcichnctstcn l)c‘nkcr
aller Völker im Laufe der Zeiten errungen worden sind.
Dcnjcnigcn ‘Teil moinor geistigen Tätigkeit aber, welchor in
den Bemühungen besteht, durch cigcustcs, ‘sclbstiimligcs
Denken auch einen Tropfen in das Meer der bereits ent
deckten “'ahrhciten zu triiufcln, vermag ich nicht zu schil
dem. Ob und inwiefern die Untersuclumgcn, die ich, durch
einen unwidcrstchlichcn inneren Trieb gedrängt, unternom
'rncn habe, die gegenwärtigen Grenzen der Mathematik und
ihrer Anwendungen auf die Naturwissenschaften weiter hin
auszuschieben imstande sein werden, liegt im Dunkel der
Zukunft verborgcn‘‚‘.

'

Nach Erlangung des Doktorgradcs (1861) habilitierte
sich Grünwald 1863 als Privatdozent für Mathematik am
polvtechnischen Landesinstitut und wurde sogleich mit den
Vorlcstmgen über Elemcntarmathematik am damaligen Vor
bereitungskurse betraut, die er aber nur ein Jahr hindurch
bis zur Aufhebung dieses Kurses halten konnte. Er betätigte
sich dann durch 4 Jahre als Assistent der Lehrkanzcl Du
rägcs an der Technik. Gleichzeitig wirkte er als Assistent an
der Physiklehrkanzel der Universität unter Ernst Mach, der
ihm bestätigen kannte, daß „seine Kenntnisse der Theorie
und Praxis matheumtisch—phvsikalisuhor Instrumente in jeder
Richtung ausgezeichnet“ seien. Wie hohe Ziele Gri'mwald
bei seiner Lehrtätigkeit vorschwebten, geht aus dem Pro
gramm seiner Vorlesungen für das Sommersemester 1863
hervor, das er dem Profcssomnkollcgium bei der Habilitation

vorlegte. Neben einem Kollcg über Difl'crentialgleichungcn,
deren Wichtigkeit für den Techniker er schon damals nach
drücklich betonte. hielt er in seinem ersten Semester rein
wissenschaftliche Vorträge die in seiner I[abilitations
schrift behandelte „Theorie der Bcziehungszahlen und die.
damit zusammenhängende Erweiterung (teilweise Umgestal

tung) der 'bi3herigen Mathematik“. „Diese Vorlesungen“,

sagt das Programm, „sind allen in Prag anwesenden Mathc«
matikcrn gewidmet, welche mir etwa die Ehre ihrcr Gegen
wart bei derselben erweisen wollen. Ich beabsichtige mit
ihnen die weitere Verbreitung der Resultate meiner Unter
suchungen bezüglich der allgemeinen oder abstraktcn Be
deutung der sogenannten imaginären Zahlen durch das loben
dige Wort“. Dicsc Untersuchungen brachten ‘ Griiuwald
in Berührung mit dem Gedankenkrcisc der Graßmunn’schcn
Theorien, die er als erster auf Prager Boden verpflanzt. hat.
Er gehört zudcn drei oder vier europäischen Mathematikern,
die Graßmanns schwer lesbare Schriften wirklich studiert
‚haben. _
Im Jahre 1868 schlugen Durt‘gc, Studniöka und Küppcr

‚den jungen Dozenten, dessen wissenschaftliche und unter
richtliche Tätigkeit so schöne Erfolge aufwies, zum a. o.
Professor vor. Gr'ünwald war damals bereits mit seiner Ab
handlung über „begrenzte Derivationen und deren Anwen
dung“ hervorgctretcn (Schlömilchs Zeitschrift 1867), seiner
bedeutendsten mathematischen Leistung, die er in späteren
Publikationen noch weiter ausgebaut hat. Schon Leibniz
hatte die Idee gehabt, Ableitungen zu betrachten, deren
Index keine. positive ganze Zahl ist, also z. B. eine gebro
chene oder eine negative Zahl. Bci manchen Funktionen, z.
1B. den Exponentialfunktioncn, liißt sich dieser Begriff ohne
Schwierigkeit rmlisicren. Der berühmte französische Muthc
.matikcr Liouvillc griff fast 200 Jahrc später die Lcibnizscho
Idee auf und versuchte in zwei größeren Abhandlungen das
durchzuführen, was Leibniz vorgcschwcbt hatte. Aber sein
Verfahren ist ein rein formales. Er beschränkt sich grund
sätzlich auf solche Funktionen, die in Exponcntialrcihcni
entwickclbar sind. An dieser Stelle sctZt0 nun Griinwald mit

gewählt.

seiner Forschcrurbcit ein. Er verwarf Liouvillcs grundlegende
Definition und schuf den viel zweckmäßigeren Begriff der
„begrenzten l)crivationcn mit beliebigem Index“. Hier
durch gelang cs ihm „einen viel umfassenderen Kalkül zu
begründen, als es der Liouvillcschc war, einen Kalkül, mittcls
dcsscnviel allgemeinere Probleme der reinen und angewand
ten Analysis gelöst werden konnten“. Wir wollen hier nicht
weiter auf diese höchst verdienstvolle mathematische Lei
stung Grünwalds eingehen. Erwähnt sei nur, daß eine
begrenzte I)crivation vom Index —1 nichts anderes ist_ als
cinbcstimmtcs1ntcgral. Man kann also sagen, da.ß(irünwalds
begrenzte Dcrivationen verallgcmcinertc bestimmte Integrale
sind. Damit ist das Wesen dieses Begriffs am besten gekenn
zeichnet. Joder mathematisch Gebildete kann ‚sich vorstcl»
len, was es heißt, cinc Funktion n-mal nacheinander über ein
Intervall zu integrieren, solange n eine positive ganze Zahl
ist.‘ Läßt man die Beschränkung auf positive ganzzahlige
Werte des Index n fallen, so erhält man eine Grünwald‘schc
Dcrivation vom Indexe —‘n. Wie dieses lä‘allcnlasscn vor
sich geht, davon wird sich allerdings nicht jeder eine richtige
Vorstellung machen können, und darin liegt auch tatsächlich
die eigentliche Schwierigkeit. Unter den Anwendungen, die
Grünwald von seinem neuen Begriff machte‘, sei die Auflösung
gewisser Integralglcichungcn hervorgehoben. Welche Tri'
umphe hätte er feiern können, wenn er mit solchen Arbeiten
in einem Brennpunkt mathematischer Interessen, wie etwa.
Göttingen, vor die Oeffcntlichkcit getreten wäre oder wurm
er wenigstens eine. andere Publikationsstcllc, nicht das woul
ger beachtete Schlömilchschc Journal, gewählt hätte! Er war
aber von Anfang an der selbstlose, bescheidene Gelehrte,
als den ich ihn bei seinem Ucbcrtritt in den Ruhestand kc1r
nen lernte. Ihm lag e_svollkommen fern, irgend einen per
sönlichcn Nutzen, sei es auch zur Befriedigung des Ehrgei
zcs, von der Wissenschaft zu fordern. Sehr schön kennzeich
net scind Stellung zu ihr das Motto einer Preisarbcit, die er
1868 bei dcr Berliner Akadcmic cinreichtc: „Das cinzigc
wahrhaft erhebende Moment in der Gegenwart ist die Wis
senschaft überhaupt, die der Natur und ihrer Gesetze insbe
sondere. Sie ist mir die kehre, reine Braut, welche inmitten
der Wirrsale unserer Zeit Frciheit meinem Geiste, Frieden
meinem Herzen gibt und erhält“.
Die Ernennung Grünwalds zum Extraordinarius verzö

gcrte sich bei der ungünstigen Finanzlage des Staates bis zum
Jahre 1870. Kurz darauf verheiratete er sich mit F ilippine
Wot_vpka. Diese Ehe brachte ihm viel Glück, aber in späte
ren J ahrcn auch bittuerstcs Leid, das er wie ein Mann getra
gen hat. 1881 erlangte er das längst verdiente Ordinariat.
1885/86 war er Rektor, später noch einmal 1901/02. Im
Jahre 1890 wurde. er auf Grund seiner hervorragenden wis
senschaftlichen Leistungen von der altberühmten k. böhmi
schen Gesellschaft der Wissenschaften zum a. o. Mitglieds

In den Druckschriftcn dieser Gesellschaft waren
bereits mehrere Publikationen von ihm erschienen, so 1881
eine große A blmndlung „Ücber die Entwicklung der begrenz
ten Derivationcn nach ganzen positiven Potenzen des Index
und die damit zusammenhängende Logialreclmung‘“, eine
bedeutsame Fortsetzung seiner Untersuchungen über
begrenzte oder, wie cr jetzt sagt, bestimmte Deri
vationen, bedeutsam vor allem durch die Einführung
einer ganz neuen Art von ‚Funktionaloperationen.
der I.ogialc. Einc begrenzte Derivation, als Funktion
ihres Index betrachtet, und das Logial stehen in
analoger Beziehung zueinander, wie die Exponcntialgrößc
und der Logarithmus. Die‘ Einführung der begrenzten Deri
vationen und div Bogründung der Logialrechnung sind erst.
klassigc wissenschaftliche Leistungen, die Grünwald einen
chrcnvollcn Platz in der Geschichte der Mathematik sichern
und ihn neben Newton und Leibniz stelle-n.
Grüuwalds starke naturwisscnschaftliche Neigung kam

im rcifcrcu Alter immer mehr zur Geltung. Er hat‘ sich iir
umfassender Weist‘ auf dem Gebiete der Spektralanalyse
.betätigtund cinc eigene kühne Theorie geschaffen, die zahl
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‘reiche frappante Bestätigungen fand. Eine kurze Mitteilung
darüber erschien in den astronomischen Nachrichten vom
Jahre 1887 unter dem Titel: „Ueber die merkwürdigen Be
ziehungen zwischen dem Spektrum des Wasscrdampfes und
den llinienspektren des Wasserstoffs und Sauerstoffs.“ Es
folgte dann in ‘den Berichten der Wiener Akademie eine
ganze Reihe weiterer Arbeiten, die Ausführungen und An
wendungen der Theorie boten: „Mathematische Spektral
analyse des Magnesiums und der Kohle“ (1887), „Spektral
analyse des Kadmiurns“ (1888), „Spektralanalvtimher Nach
weis von Spuren eines neuen, der elften Reihe der Mendels
jeflschen Tafel angehörigen Elementes, welches besonders im
Tellur und Antimon, außerdem aber auch im Kupfer vor
kommt“ (1889), „Ueber das sogenannte zweite oder zusam
mengesetzte Wasserstofl'spcktrmn von Dr. B. Hasse1lmrg und
die Struktur des Wasserstoffs“ (1890). Zuletzt beschäftigte
sich der unermüdliche Forscher mit einer neuen mechani
schen Deutung der elektrischen Vorgänge, worüber ‘er 1895
eine größere Abhandlung unter dem Titel „Ueber gewisse
Hauptaufgaben der Naturwissenschaft“ in den Berichten der
böhmischen Gesellschaft publizierte.
Bis ins hohe Alter blieb ihm seine durchdringende Denk

kraft und seine feurige Begeisterung für die Wissenschaft.
Als an seinem SO. Geburtstage die näheren Freunde und
Verehrer dem greisen Gelehrten ihre Glückwünsche dar
brachten, konnte er noch in angeregter Stimmung stunden
lang mit ihnen plaudern.
üppigen Haar ——<wir nannten ihn immer den alten Löwen
kopf —‚ diese geistvoll sprühenden, durch keine Brille ver
deckten Augcn schienen dem Alter Trotz zu bieten. Nicht
ganz zwei Jahre darauf überraschte uns die erschütternde
Nachricht von seinem Hinschciden. Mit ihm ist einer der
besten Söhne Prags, ein hochbegabter Gelehrter, ein uner
müdlicher Fmscher und ein Mensch von lauterstem Charak
ter ins Grab gesunken. Ehre seinem A ndenken!

Dr. lng. Wanke, Prag:

Die günstigste Form des eingespannten
‚Gewölbes und die Bestimmung seiner

Eigengewichtsspannungen.
Bei Dreigelenkbogenbrücken entspricht bekanntlich

die günstigste Bogenform einer Stützlinie aus Eigengewicht
+ halber gleichmäßig verteilter Verkehrslast. Bei einge
spannten Gewölben ist es üblich, sie entweder na.ch dem
Eigengewicht allein, wobei zur Bestimmung der Eigenge
wichtsspannungen das elegante Verfahren von Mörsch ange
wandt werden kann, oder nach dem Eigengewicht + halber
gleichmäßig verteilter Verkehrslast zu formen.
Bei einem nach den ständigen Lasten geformten Ge

wölbe überwiegen im Scheitel die positiven Momente.
Nähem wir die Bogenform mehr der Parabel, liegt also
die Bogenachse zwischen der Stützlinie für Eigengewicht
und der Parabel, so verringert sich das positive Scheitel
moment, wobei die Aenderung sich hauptsächlich im Eigen

gewichtsmomente
ausdrückt. Man könnte demnach auch

ie Frage stellen, ob nicht bei einer bestimmten Bogenform
diese Aenderung des Scheitelmomentes AM, so groß wäre, _
daß die Größtwerte der positiven und negativen Momente
fiir Eigengewicht, Verkehrslast und. Temperatur einander
gleich werden.

Auflast p zum Eigengewichte als. Stützlinie für diese Be
lastung. Durch diese Aenderung der Bogenform werden
sowohl die 'l‘emperaturmomente als auch die Momente der

'

Verkehrslast geändert, u. zw. wird im Scheitel das einer
Temperaturerhöhung oder -erniedrigung
Moment dem Absolutwerte nach zunehmen, die Differenz
der Größtwerte der positiven und negativen Verkehrslast
momente abnehmen. Der größte Einfluß wird beim Eigen
gowichtsmomente hervortreten und diese Aenderung allein
wollen wir mit AM, bezeichnen.

TECHNISCHE BLÄTTER.

Dieser prächtige Kopf mit dem ~

Die Annäherung der Bogenform an die
'

Parabel erreichen wir durch Hinzufügen einer ideellen
'

entsprechende
'

Um diese bestimmen
'
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zu können, müssen wir das Eigengewichtsmoment im
Scheitel eines nach den ständigen Lasten + p geformten
Bogens kennen. Wie jedem, der sich mit der Berechnung
eingespannter Bogen befaßt hat, bekannt ist, wird die
Bestimmung der Eigengewichtsspannungen eines solchen
Gewölbes durch Auswerten der Einflußlinien sehr ungenau.
Ob man die Einflußlinien der Unbekannten oder die der
Momente selbst verwendet, die Eigengewichtsmomente
werden durch die notwendige Diiferenzenbildung bei
ungleichmäßiger Belastung stark fehlerempfindlich.
Im Folgenden soll ein Verfahren gezeigt werden, das bei
voller Berücksichtigung des Einflusses der Nonnal- und
Querkräfte die Ermittlung der Eigengewichtsspannungen
mit großer Genauigkeit gestattet.

Bestimmung der Eigengewichtsspannungen eines nicht
nach dem Eigengewicht geformten Bogens.
Wir bezeichnen die Unbekannten des eingespannten

Bogens mit M, V, H, die am frei aufliegenden'l‘räger als
statisch bestimmtem Grundsystem (Abb. 1 a) angreifen. Aus
den in den Abb. 1 b — d dargestellten Belastungszuständen
M= l, V= 1 und. H = 1 lassen sich die Ausdrücke für

Abbildung 1.

die Unbekannten leicht ablesen. Als Vorzeichenregel
setzen wir in der üblichen Weise fest: Für den linken
Trägerteil gelten rechts drehende Momente und nach
außen gerichtete Querkrä.fte als positiv; positive Achsial
kräfte sind Druckkräfte.
Bei voller Berücksichtigung der Achsial- und Quer

‚ kräfte lauten die Ausdrücke für die Unbekannten:
.
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. Hierin bedeuten 2D2,bezw. 2Tt,D die durch die Be
lastung hervorgerufenen Momente, bezw. Achsial-‚ Quer
kräfte des frei aufliegenden Trägers A B. Die Bestimmungs
gleidhungen für den Schwerpunkt 0 der elastischen Gewiohte
„ ds _ dx _: T w J cos?— lauten.

x’ de
. J A

a: 1

'S

J;

2)

E1.
&
ein <p005 q; ds

) ‚_——F' Ex cos’ ods
J + S—F— + G F._
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Für einen symmetrischen Bogen mit gleich hohen Kämpfern -I wenn wir bei der Zusammensetzung
wird tg 1 = 6 und der Ausdruck für H vereinfacht sich

"illiyds Slicos<pds Ex Deinapds“
\T + + G S——F_
y’ ds

'
cos' :,

0

ds Er. sin’ <
p

ds
—

S J + l—F— + T
Für die Momente und Achsialkräfte ergeben sich die

Ausdrücke:
M=SJZ—Hy+Vx-irM

3
)

N‘=S)Z+HcQSiP-l-(D+V)sine,o
Um die Integrale in den Gleichungen 1), 2) und 1 a) durch

H=‚
1a)

Summenausdrücke ersetzen zu können, teilen wir den
Bogen in Teile gleicher Abszissenlänge Ax. Mit den

elastischen Gewichten w" = J 60
1
5

q
) , w’ = J 0:8? = xw"

und w = »J—cgs ?

= y w” nehmen die G1. l) für den sym
metrischen Bogen folgende Form an:

1 w “M = — Nl L EIRW

h 1 ‚ 9
‘i

tg c Ex Q 4v_—fighmw+x F + G2T] )

__ 1 ' \ N Ex D‚tgzp

H_—EPWW+LF+GZ F]
Für die Nennerausdrücke erhalten wir:

Nn=XW“
__v , sinq;tgzp Ex cos<pNv_..w +Z————F + G 2 F 5

)

_ cose Ex 2sinq:tgzpNH-—EyW+Z F + G ———F
sinqatggo

Bei nicht zu steilem Bogen kann das Glied 2 F

vernachlässigt werden. Im Ausdruck für Nv ist auch das
3. Glied gegen 2 xw‘ sehr klein und kann deshalb ver
nachlässigt werden. Damit vereinfachen sich die Nenner
ausdrücke in:

N}(IEW”
Nv=xxw’ 5a)

N;;=Xyw+
X°°Z‚"”

In den G1. 1), 1 a) stellen die Zählerintegrale, bezw. die
entsprechenden Summenausdrücke Verschiebungen in der
Richtung der Unbekannten infolge der äußeren Belastun
dar. iUi, Eli, i). sind die Momente, bezw. Achsial- un

Querkräfte der äußeren Belastung am statisch bestimmten
Grundsystem, für das wir bei der Einführung der Unbe—
kannten den frei aufliegenden Träger angen'ommen haben.
Es gelten dieselben Bestimmungsgleichungen für die Un
bekannten, wenn wir ein beliebiges anderes Grundsystem
einführen; nur müssen die Unbekannten als Gruppen von
Ueberzähligen so gewählt werden, daß sie die gleichen Be
lastungszustände M = 1

, V = 1
, H = 1 hervorrufen wie

früher. Wir können also in den Zählerausdrücken die
Werte ‘.Ut, 9t, {

l auf ein beliebiges Grundsystem beziehen,

der Momente und
Achsialkräfte dieselben Werte in die G1. 3) einsetzen‘)
Während wir bei der Ermittlung der Einflußlinien

und bei beliebiger Belastung vom frei aufliegenden Träger
ausgehen, wählen wir bei der Bestimm des Einflusses
der ständigen Belastung und bei gleichmäßig verteilter
Vollbelastung vorteilhaft den Dreigelenkbogen mit einem
Scheitelgelenk C als statisch bestimmtes Grundsystem.
Bei einem nach dem Eigengewichte geformten Bogen sind
die Momente EI)? = 0

. Für die Achsial- und Querkräfte
erhält man, wenn man den Horizontalschub des Dreigelenk
bogens mit H; bezeichnet:

9
3 = H; sec q;

D
,

.—. 6

Die Unbekannten nehmen somit folgende Werte an:
M = 0

s
s l 1

H‘__Ho 2Fcos ____figh>.<...hx=—zFcosc.NE_ Nil:

Für die Bogenmomente und. den Horizontalschub
erhalten wir:_ . _ _ o X
Mg.——llgy-m Hgh y

7
)

m=q+m=mu+ß)
Liegt die gewählte Bogenform zwischen der Stütz

linie für Eigengewicht und der Parabel, sei es, daß der
Bogen nach der ständigen Last + p geformt wurde, sei
es, daß innerhalb der angegebenen Grenzen die Bogenform
beliebig gewählt wurde oder durch örtliche Verhältnisse
gegeben war, so kann die Bestimmung der Eigengewichts
spannungen folgendermaßen erfolgen:
Es bezeichnen:

y
’ die auf die Kämpfersehne bezogenen Ordinaten der

gewählten Bogenform

y>< die auf die Kämpfersehne bezogenen Ordinaten der
gewählten Bogenform der Stützlinie für Eigengewicht

Aya : -y)( ___ y: '
dann gilt für den Dre1gelenkbogen

%»QAY

9
2 ==H; sec q: 8
)

D
. = 0

H‘; wird aus dem Scheitelmoment SRI; bestimmt

ß mixe
Hp : f8

Für den nach der ständigen Last + p geformten Bogen
' 0 0 l‘

galt auch Hg = H8+P
—

l;
3
f

.

(Fortsetzung folgt.)

l) Vgl. Dr. J. Wanke, Beitrag zur Bestimmung der Eigenge
wichtsspannungen von Bogenträgern. Der Bauingenieur 1920,S. 445.

2
) S. Mörsch, Schweizerische Bauzeitung 1906. Die Ableitung

erfolgt dort ausgehend vom Kragträger.

Einladung zur Mitarbeit.
Die Schrittleltung beabsichtigt. in einigen Sonderheften die

Frage:

„Welche Aufgaben fallen der Technik beim
wirtschaftlichen Aufbau der tschechoslowa

kischen Republik zu?
in selbständigen Abhandlungen zu erörtern. Sie wünscht die rege

Mitwirkung weitester Kreise. um den wichtigen Stoff von ver
schiedenen Seiten aus gründlich zu beleuchten und bittet daher
alle Fachleute. die sich zu dieser Frage äußern wollen. hieven
dem Hauptschrittlciter unter Bekanntgabe des gewählten Gegen

standes zu verständigen: zur Vermeidung mehrfacher Erörterung

einer Einzelfrage in gleichem Sinne empfiehlt es sich.
Hauptschriftlciter eine kurze Inhaltsangabe mitzuteilen.

Auch kurzgefaßte Anregungen. Beschreibungen von Anlagen,
Erfahrungscrgebnisse sind willkommen. wenn sie mit der oben
erwähnten Frage zusammenhängen.

Einige wertvolle Aufsätze liegen uns bereits vor.
Veröffentlichung wird demnächst begonnen werden.

Die Schriftleitung der Technischen Blätter
Prag 11., lnselgasse 24.

dem

Mit ihrer
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Technik.
Ueberheue Methoden bei der Untersuchung von Beton und

Eiseubeton berichtete Prof. E. Probst von der Technischen
Hochschule in Karlsruhe auf der Hauptversammlung des Deutscheri

Betcnrereina. Infolge des in Deutschland herrschenden Mangels

an Zement gilt als zukünftiges Hauptziel der Betontechnik ein
Beton von hoher Elastizität und Festigkeit bei äußerster Sparsam

keit an Bindemitteln. Gute und geeignete Zuschlagstoffe wiegen

ein Ueh-ermaß an Zementzusatz, das noch vielfach üblich ist, bei

weitem auf. Im Zusammenhange damit steht dic Sicherung der
Eiseneinlagen vor dem Rosten in belasteten Bauwerken und die
Abdichtung des Betons für Wasscrbauten. Zur Lösung dieser
Fragen können mit Erfolg neue Forschungsmittel, die Mikropho
tcgraphie und die Mikroskopie, die Kinematographie und die
Röntgentechnik, wie auf anderen Gebieten erfolgreich herange
zogen werden. Der Vortragende beschrieb die an der bautechni

schen Versuchsanstalt zu Karlsruhe für die Mikroforschung von
Beton zur Verfügung stehenden Einrichtungen. Für die Unter
suchung von Mörtelschlifien dient ein Mikroskop mit starker Ver
größerung, während für Betonschliffe die Projektion durch photc.
graphische Kammern auf eine Mattscheibe genügt. was bei Ob
jektiven mit kurzer Brennweite und 200 cm Balgauszug der Kam
mer bis 80fache Vergrößerung ergibt. Die mikrophotographische

Untersuchung der Schliffe gibt Aufschluß über Verteilung und
Anzahl der Hohlräume im Beton, Verteilung des Zcments, Vor
handensein von nicht abgebunde?ncm Zement. Lagerung und Ver
kittung der Zuschlagstofie u. s. w. Hieraus lassen sich wieder auf

die Elastizität und die Festigkeit und die sonstigen Eigenschaften
von Beton und Eisenbeton. wie Zusammenwirken von Beton und

Eisen, konstruktiv wichtiges Mischungsverhältnis, Wasserdichtheit

des Betons u. s. w.‚ Schlüsse ziehen. Die mikro- und röntgen

photographische Untersuchung wird besonders zur Klärung der
theoretischen Grundlagen des Betons beitragen, während die.
Kinematographie vor allem bei den Untersuchungen an Bauwerken

oder deren Teilen Verwendung finden soll. (.‚D. Baut“)
Sprengstoffe aus flüssigem Sauerstoff. George S. Rico

berichtet im Journal of the Franklin-Institute Juli 1920: Das Feh
len von Glyzerin und Ammon während des Krieges machte sich

bei der Herstellung und den Kosten von Dynamit und Schwarzpul

ver so geltend, daß das Bureau of Minus Versuche zur Herstellung

und Verwendung flüssiger Sauerstoffsprengstofie in der Pittsbur
ger Versuchsstation seit März 1917 machte. George S. Rio c, der
nach dem Waffenstillstand als Mitglied der Wiederaufbaukommis

sion der französischen und belgischen Bergwerke und Fabriken
weilte, beobachtete die Fortschritte, die mit flüssigem Sauerstoff

gemacht werden waren.‘ Deutschland hat ihn in ausgedehnter

Weise in schlagwetterfreien Kohlenbergwerken, Steinbrüchen,

Tunnels und zur Zerstörung der französischen Stahlwerke benützt.

Die Ententeländer, denen Chilesalpeter zur Verfügung stand}
haben den neuen Sprengstoff nicht benützt. Das Bureau of Minen

erhielt vielvcrsprechende Ergebnisse bei den ersten Versuchen

und setzt die Arbeit fort, in der Ilofinung, die wirtschaftliche Ver
wendung von Sprengmit‘teln aus flüssigem Sauerstoff in Bergwer
ken und Steinbrüchen einzuführen. Da bedeutende Physiker Appa
rate in Aussicht stellen, die wesentliche Verbesserungen in der

Verfliissigung ermöglichen, so daß Sauerstoff billig hergestellt wer
den kann, wird vielleicht dieser Sprengstofi so wenig kosten, daß

er die anderen Sprengstolfe überall dort verdrängt, wo er ver

wendet werden kann.

Die Isolierung von Dsmpfrohrleitungen ist in der heutigen

Zeit der Brennstoffnot unbedingt notwendig, dadurch die Wärme
strahlung nackter Rohre gewaltige Mengen von Energie verloren
gehen. Man hat berechnet, daß der stündliche Wärmeverlust: auf

1 m2 unisolierte Rohrfläche 5160 Kalorien bei einem Temperatur

unterschied zwi.acheu Luft und Dampf von 275° C beträgt. Dieser
Wärmeverlut läßt sich durch fachgemäßc Isolierung auf das
Minimum herabsetzen. Die „Calofrig“ A.-G. erzeugt für diese
Zwecke neuartige, feuersichere Isolierschalen „Thermolit“, die durch

ihre Billigkeit die einmalige Anschaffung rasch bezahlt machen.

Die Nutzbarmachung der Gezeiten. G. Bigourdan empfiehlt

in den Comptes Rendus de l'Aca'tdemie des Sciences vom 26. Juli
eine Methode, die Kraft der Flut durch eine festaufgestellte Tau
chcrglccke nutzbar zu machen, in der Weise, daß die aufsteigende

Flut die Glocke nach und nach füllt. Die in_ der Glocke befind
liche Luft wird zusammengepreßt und es entsteht eine Kraft, die
direkt oder zur Hebung von Wasser ausgenützt werden kann.
Tritt die Ebbe ein, so wird Luft in die Glocke gesaugt und diese
Saugwirkung kann’ wieder zur Hebung von Wasser benützt werden.

Auf diese Weise könnte die Kraft der Gezeiten auf eine gewisse
- Entfernung in senkrechter oder wagrechter Richtung übertragen

werden. Die Vorteile der Bigourdan‘schen Methode besteht darin,

daß keine unmittelbar zerstörende Wirkung des Seewassers auf
tritt, daß sie ferner die Verwendung natürlicher Behälter (Seen

oder Teiche) in verschiedener Seehöhc gestattet, die nur geringe

Erhaltungskosten erforderlich machen, und daß sie schließlich

die Unzukömmlichkeiten, die aus der Ungleichmäßigkeit der Ge-4

zeiten entstehen, überwindet.

Normung.
Normblattentwürfe. Der N crmenausschuß der deutschen Indu

strie veröffentlicht in Heft 1 seiner „Mitteilungen“ (Heft 1 der Zeib
schrift „Der Betrieb“) folgende Normblattentwürfc: ..

I) I Norm 418 (Entwurf l) Rohe Sechskantschrauben. W‘hit—
worthgewinde. ~ ' ‚ ‘

.

I) I Norm 428 (Entwurf 1) Rohe Sechskautrnuttern. Whit
wcrthgewinde.

'

D I Norm 440 (Entwurf l) Stein.<rhrauben, Withworthgewinde.
D I Norm. 2323.B1. 3 u. 4 (Entwurf l) Sätze des Ausschusses

für Einheiten und Formelgrößen (AEF).
D I Norm 556 (Entwurf l) Rohe Vierkantschraubem Whit

‘worth-Gewinde ’

D l Norm 556 (Eritwurf 1) Rohe Siechskantschraubcn mit:
durchgehendem Gewinde, Whitworth4iewinde. -

D I Norm 559 (Entwurf 1) Flachrundschrauben mit; Vierkant.
'Withworth-G ewinde.
'
D I Norm 565 (Entwurf 1) Rohe Sccirshantschrauben mit

Nase und 90° Kopfwinkel, Whitworth-Gcwimle.
'

D I Norm 556 (Entwurf 1) Secinkuntschrauben mit Vier
kam, Whitworth-Gcwinde.
D I Norm 568 (Entwurf l) Rohe Kegelsenkschrauben, Whit

worth-Gewinde. '

D I Norm 569 (Entwurf 1) SchraubcnAnschweißenden.
D I Norm 570 (Entwurf l) Vierkanr- llolzschrauben
D I Norm 590

„(Entwurf
1) Kellersiukkasten Fachnormen

ohne Putzoffnung für Kanalisation

D I Norm 392 (Entwurf 1) Decksinkkasten ‘egflmimle

Abdrücke der Entwürfe mit Erläuterungen werden den In
teressenten auf Wunsch gegen Bezahlung von 50 Pfg. für ein
Stück von der Geschäftsstelle des Normenausschusses der deut

schon Industrie. Berlin NW 7. Sommerstraße 4a zugestellt. Bei
der Prüfung sich ergebende Einwände können der Geschäftsstelle
bis 1. Dezember 1920 bekanntgegeben werden.

_Im genannten Hefte werden außerdem die Blätter:
D I Norm 323 Vorzugszahlen
D I Norm 805 Kutschersitze. Fachnormen der lanrlwirtschafß

lichen Maschincnindustrie als Vorstandsvorlage mit Erläuterungen

‘veröffentlicht. Es handelt sich bei den Vorstandsvorlagen um die
Fassung der Blätter, wie sie dem Vorstand zur Genehmigung

unterbreitet werden.

Industrie.
Lastschiffe aus Eisenbeton. In Melk a. d. Donau wurden im

vorigen und im hcurige‘n Jahre für die Wiener Donnusandwerke
zwei Schiffe aus Elsenbeton gebaut, über dic Ing. L. Feuer (Wien)
_im „Bautechniker“ (22. Oktober 1920) ausführlicher berichtet. Die
Betcr.ierungscrbeiten erforderten insbesondere wegen des gerin
gen Ausmaßes der Schiffshaut von nur 4 cm große Sorgfalt. Für
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den Boden und die Bodenspanten wurde ein plastischer Beton ver
wendet, während der stehende Teil, d. ‚i

. Seitenwände und Seiten
spa.nten. in flüssiger Form, als Gußbeton, zwischen zwei Schalun
gen eingebrarht wurde. Bei der Ausschalung ergab sich eine
tadellose, glatte, nestfreie Fläche, welche an keiner Stelle ein
Nacharbeiten erforderlich machte. Die Arbeit war in einer Woche
beendet bei täglich zehnstündiger Arbeitszeit. Die Fugen waren
tadellos ausgeführt; es zeigte sich nirgends eine Undichtheit.
Es wurde Zement der Perlmooser Zementfabriken, Marke

Kirchhichl, beziehungsweise Egger-Lüthi, verwendet. Auf den
Zusatz von wasserdichten Stoßen oder Anwendung von Leicht
beton wurde von vrrneherein verzichtet. Sand und Kies wurden
aus der unweit der Baustelle gelegenen Pielachmündung in tadel
los reiner Beschaffenheit gewonnen.

Unter Anwendung einer Schiffshaut, wie vorhin erwähnt, von
nur 4 cm Stärke, unter welches Maß man aus praktischen Rück
sichton nicht gehen wollte, ergab sich als günstigste Spanten

entferr.ung 80 cm von Mitte zu Mitte. Das Schiffhat eine Länge
von 35‘40 m über alles, ist im Hauptstant 6’75 m breit und ver
drängt bei 1'70 m Tauchung 250 t. Vor- und Achterachiff sind mit
einer Betonplatte von 5 cm Stärke überdeckt und dienen als Unter

kunftstar-m bezw. als Magazin. Der Laderaum ist durch Beton
querwände in E

i

wasserdichte Schotten unterteilt, so zwar, daß
bei Vollaufen einer Abteilung die Schwimmfähigkeit des Ganzen .
erhalten bleibt. Die normalen Spanten sind 20 cm hoch auf 10 cm
Breite, so daß eine gute Umhüllung der Armierungseisen erzielt
werden kann. Die offene Baupeise erfordert die Ausbildung eines
kräftigen Bordbalkens (20 X 24 cm), der zugleich als Obergurt des
Längsverbandes eine starke Armierung erhält.
zwei Kiel- und 2 Kimmbalken angeordnet. Die Bodenplatte und
Seitenwände wurden mit einer kreuzweisen Bewehrung aus 5 mm
Eisen mit Maschen 5X10 cm versehen.
Um eine Beschädigung der dünnen Außenhaut beim Auf

sitzen oder Anfahren gegen die in der Regel mit Steinwürfen
versehenen Donauböschungen zu vermeiden, wurden an den
Seitenwänden und am Boden Schutzhölzer aus Lärchenholz ange

bracht.

Im Innern ist der Laderaum mit hölzernen Bohlen verkleidet,

welche auf Polsterhölzern sitzen, die an den Spanten mittels ein-

betenierter Schrauben befestigt sind. Die Bohlen sind nur gehef

betonierter Schrauben befestigt sind. Die Bohlen sind nur geheftet,

da erfahrungsgemäß die Abnützung durch das Baggergut eine große

ist und ‘die Auswechslung relativ oft vorgenommen werden maß.

Die offenen Spanten wurden als Zweigelenkbogen berechnet,

unter Berücksichtigung der verschiedenen Belastungen. jedoch

unter Annahme einer ebenen Wasseroberfläche. Als zulässige
Beanspruchungen wurden beim Beton mit Rücksicht auf die Hoch

wertigkeit desselben 30 kg/cm" zugelassen.

Baukunst.
Die neuen Baustoffe im Lichte der Gesundheitspflege. Nach

Professor K o r f f- P etc r s e n kann der in jüngster Zeit so viel
genannte Lehmstampfbau auch vom gesundheitlichen Standpunkt

aus für einfache und dringend notwendige Bauten empfohlen wer

den.

beträchtliche Dicke haben maß und daher große Wärmemengeu

zur ihrer Durchwärmung braucht. Sodann müssen Lehmwiinde
besonders gut gegen das Grundwasser und gegen Schlagregen

gesci ützt, also sehr sorgfältig verputzt oder womöglich mit Schie

fer, Schindeln usw. belegt werden. Auch ist für Lehmstampf

wände eine verhältnismäßig lange Austrocknumgszeit erforderlich.

Der Lehmpatzenbau besitzt den Vorteil, daß bei diesen unge
bmrnten Steinen leichter Hohlwände mit Füllstoffen hergestellt

werden können. wodurch die Wände leichter erwärmt werden und
Feuerung erspart wird. Die geringste Wärmleitfähigkeit, also die
gesundheitlich günstigste von allen Baustoffen, hat der rheinische
Schwemmstein, die ungünstigste der Beton. Der Schwemmstein ist
daher für viele Zwecke, auch infolge seines leichten Gewichtes
gut zu verwerten. Beton ist weniger zu empfehlen. Bei der
Anbringung von Hohlräumen in den Wänden ist darauf zu achten.
daß nicht zusammenhängende Luftschichten eingeschaltet werden,
denn die Luft wirkt nur als schlechter Wärmeleiter, wenn sie

m
Im Boden sind t

Ein Nachteil der Lehmstampfwand ist es, daß sie eine

o

ruht. Das ist aber bei hohen. eingeschlossenen Luftschichten nie
der Fall. Die Hohlräume müssen mit schlecht wärmeleitenden
Stoffen ausgefüllt werden, da hierdurch die Luftbewegung ver
hindert und die Strahlung auf ein Mindestmaß herabgesetzt wird.
(Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten)’
Die Ausführungen von Plänen, Entwürfen und Zeichnungen

behufs Errichtung moderner technischer Heizanlagen für die Indu
strie sowie die Neueinrichtung von alten Anlagen, wenn die bau
liche Durchführung von einem hiezu berechtigten Baumeister oder
Maurermeister vorgenommen wird, ist ein fr e ie s G e w e r b e.
(Handels- und Gewerbekammer in Brünn, Geschäftsbericht für das
erste Vierteljahr 1920.)

Heimatschutz und Denkmalpflege.
Dritte gemeinsame Tagung für Denkmalpflege und Heimat

schutz in Eisenach 1920. In den Tagen vom 22. bis 24. September
1920 fand auf dem alt-historischen Boden der Wartburg bei
Eisenach die dritte gemeinsame Tagung für Denkmalpflege und
Heimatschutz statt. Mehr als 200 Fachleute und Freunde der alten
Denkmäler und der Heimat waren aus allen Teilen des deutschen
Reiches, Deutschösterreichs, der Schweiz, Schwedens und aus Prag
nach Eisenach gekommen, um den Beratungen beizuwohnen und‘
durch den gegenseitigen Gedankenaustausch neue Anregung zu
finden und Neues mitzuteilen. Gebührt doch gerade dem deutschen
Volke das alleinige Verdienst, durch die seit dem Jahre 1900 statt
findenden Einzeltagungen und durch die seit dem Jahre 1911 pe
riodisch wiederkehrenden gemeinsamen Tagungen das Meiste zur
systematischen Regelung des Denkmah und Heimatschutzes bei
getragen zu haben. Die Anerkennung dieses Verdienstes, die
auch bei der diesjährigen Tagung durch die schweizerischen und
schwedischen Vertreter zum Ausdrucke kam, mußte vorurteilslos
auch von allen anderen ausländischen Teilnehmern dankbarst ge
billigt werden. ‘

Die Tagung wurde — wie bisher üblich — mit einem Be
grüßungsabend eingeleitet. Aus der Tagesordnung des l. Ver
handlungstages*) und der Gruppe der Vorträge über Reich,
Denkmalpflege und Heimats\chutz verdient beson
ders das Referat von Prof. Dr. Beyerle, München, Beachtung. In
ausführlicher und tief durchdachter Rede begründet er die

4 Leitsätze der Entschließung der Tagung, die auch nach kurzer
Wechselnde und einigen Aenderungen angenommen wurden.
Wenn sich auch das Referat nur auf die reichsdeutschen Ver
hältnisse bezog. war doch auch für den Ausländer manches Be
achtenswertes daraus zu entnehmen. So scheint die Trennung von
Kirche und Staat nicht in so radikaler Weise geplant zu sein wie
«bei uns, sondern nur eine Neuregelung des Verhältnisses zwischen
Kirche und Samt soll eintreten, wobei der Hoffnung Ausdruck ge
geben wird, daß es gelingen möge, die den beiden Kulturträgern
gemeinsamen Aufgaben der Denkmalpflege auch fernerhin er
‚sprießlich zu erfüllen. Wünschenswert wäre an Stelle der Einzel
konkordate ein Reichskonkordat. Bei der Umgestaltung der sozi
alen i'crhä'ltnisr<e wäre auch des Denkmalschutzes zu gedenken,
da dessen vernünftige Sozialisierung im konservativen Sinne em
pfehlenswert wäre. damit die Rechtsmacht des Einzelnen am
Denkmal verschwindet und ein Schutz der Denkmäler für die All—
gemeinbeit gegen das Recht des Einzelnen geschaffen wird.
Prof. Dr. Conwentz, Berlin, gibt ein ausführliches Referat

über den dr7. Stand des Naturschutzes und weist auf die
großen Gefahren hin, die den deutschen Naturschönheiten und
den Naturdenkmälern durch den Versailler Friedensvertrag

drohen. Ein Lichtblick für den Naturschutz in Preußen ergibt sich
‘aber durch die Tatsache, daß gerade in letzter Zeit eine Reihe
von gesetzlichen Maßnahmen beschlossen wurden, die auf ihn
Rücksicht nehmen. Doch besteht eine große Gefahr noch für
unsere Wälder, die unter staatliche Aufsicht gestellt werden soll
ten. Ein Waldschutzgesetz wird vorbereitet. Der als Nachfolger von
Lutsch zum preußischen Konservator der Kunstdenkmäler ernannte
Ministerialrat Arch. liiecke, Berlin, behandelt den. D e n k m a 1 -
schutz und die wirtschaftliche Notlage und ent
wirft ein betrühendes Bild der Zukunft. Aus‘ seinen Ausführungen

*) Siehe Nr. 14 d. B1. s. 157.
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ist zu entnehmen, daß nur noch wenige Baudenkmäler augenblick

lich restauriert werden, wie etwa der Chor zu Aachen, die Ma
rienburg und einige wenige andere. Und doch ist in nächster Zeit‘

die Restaurierung der Heiligen-Kreuzkirche in Schwäbisch-Gmünd
und die Fortsetzung der Arbeiten am Dome zu Köln dringend
notwendig. wobei für letztere die Kosten mit 8 Millionen ermittelt

sind. Aus der zweiten Gruppe von Vorträgen über die Gefähr
dung des deutschen Kunstbesitzes und der gesetzl.
Maßnahmen dagegen seien die beiden Referate von Prof. Dr. Clemen,
Bonn, und Museumsdirektor Kötschau, Düsseldorf, erwähnt, die die

reichsdeutscheu Verhältnisse behandeln, während der Vertreter

der deutschösterreichischen Regierung, Regierungsrat Dr. Tietz,

Wien. die deutschöstetreichischen Verhältnisse beleuchtet. In
Deutsch-Oesterreich besteht seit 5. Dezember 1918 ein Ausfuhr
gesetz, das sich aber von dem Deutschlands dadurch unterschei

det. daß im vorhinein auf eine Aufzeichnung verzichtet und keine

Liste der Kunstgegenstände angelegt wird. ähnlich wie bei uns.
Eine Ergänzung und Novellierung dieses Gesetzes ist in Vorberei
tung. An diesem Gesetze ist bemerkenswert, daß im Falle der
Gefahr einer Ausfuhr der Denkmalpfleger die Möglichkeit hat,

Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die mit der Kontrolle und Inven
tarisierung beginnen und bis zur Unterstellung unter den öffent

lichen Schutz, etwa in einem Museum reichen. Nicht ohne Inter

esse für unsere Verhältnisse ist es, daß in Deutsch-Oesterreich

der Kunstbesitz bei der Vermögehsabgabe nur dann frei ist, wenn
der Eigentümer sich verpflichtet. ihn narh Anordnung der Denk

malschutzbehörde durchl0 Jahre öffentlich zugänglich zu machen,
sei es in einem öffentlichen Museum oder in seinen privaten Räu

men. Das arme Deutsch-Oesterreich ging sogar so weit, daß im

beschränkten Iteichshaushalte ein kleiner Kredit zum Ankaufe für
solche Kunstdenkmäler vorgesehen ist, die nach den Bestimmun
gen der \-'ermögensabgabe verkauft werden können. Eine große

Gefahr für den deutschösterreichischen Kunstbesitz bedeutet aller

dings das Gesetz vom 16. Oktober 1919, nach dem überflüssige

Teile des öffentlichen Kunstbesitzes verpfändet oder veräußert
werden können. Zum Glück ist dieses Gesetz bisher nur ein

Papiergesetz geblieben. Ueber die Erhaltung und Verwendung

ehemals fürstlicher Schlösser und Gärten in Be
zug auf Denkmalpflege und Heimatschutz berich
tet Provinzialkonservator Dr. Renard in ausführlicher Weise;

seinen Ausführungen kommt auch allgemeine Bedeutung zu. Er
weist auf die großen Nachteile hin, die sich aus der Verwendung

für Wohnzwecke, für die Unterbringufng von Aemtern. Erziea
hungsanstalten und Museen ergeben. Wenn auch die beiden letz

teren Verwendung-arten noch die weniger bedenklichen sind;

kommen ihnen. doch auch eine Menge technischer, hygienischer

und ästhetischer Mängel zu, die es aus praktischen Gründen nicht
rätlich erscheinen lassen, die Schlösser auch für diese Zwecke
bedingungslos in Anspruch zu nehmen. Das Korreferat von Prof.
Dr. Dvoi‘ak, Wien, behandelt besonders die deutschösterreichi

sehen Verhältnisse; er weist auf die drohende Verwendung der

ehtmals kaiserl. Wiener Schlösser durch das Wohnungs- und
sogenannte Schlössergesetz hin und‘~auf die Gefahren durch
Ueberlassung eines Teiles des Schloßbesitzes an die fnvaliden.

Seine Ausführungen waren von einer sehr beachtenswerten, kunst
wissenschaftlich theoretischen Betrachtung über die zukünftige
Gestaltung des Denkmalschutzes begleitet.

Ueber Siedelung und Heimatschutz berichtet
in theoretischen Ausführungen Professor Dr. Fuchs, Tübingen,‘

während im daraufi'olgenden Korreferat praktische Siedlungsfra

gen besprochen werden. Außer diesen Hauptberichten kamen

noch eine Reihe Nebenberichte zur Besprechung, aus denen

ebenso wie aus der meist anschließenden Wechselrede manche

wertvolle Anregung geschöpft werden konnte. Erwähnenswert

seien nur der Bericht des Vertreters der Lippe’schen Regierung.

über deren neues H eim a t s ch u t z g e s e t z*), der Bericht
über den Stand der Arbeiten an der M arienb ur g durch Bau
rat Schmid, über den Stand des Heimatschutzes in der So h w e i z
berichtet Dr. Boerlin, Basel, und Direktor Hazelius Lund in
S c h w e d e n. Die dortige Heimatschutzbewegung nahm im

*) Eine Besprechung dieses Gesetzes in dieser Zeitschrift
bleibt vorbehalten.
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Freilichtmuseum ihren Anfang und war beeinflußt von Deutschland,
Deutsche Einrichtungen wurden übernommen und erweitert, wie
die Inventarisierun'g der Kunstdenkmäler; sie wurde aber auf
eine breitere Basis gestellt, damit auch Verständnis und Liebe bei
dem Volke hierfür geweckt werden sollen. Bereits im Jahre 1916
wurde die schwedische Gesellschaft für Heimatschutz gegründet,
eine Vereinigung, deren Bestrebungen durch den schwedischen

Touristen-‚ Alpen- und Naturschutzverein, sowie Stadtregierun
gen u. a. unterstützt wird, die bereits eine eigene Zeitschrift her
ausgibt und eine Bauber'atungsstelle geschaffen hat.
Nicht unerwähnt möge schließlich noch bleiben der einstim

m.ig angenommene Protest gegen den Beschluß der deutschen
Reichspost-Verwaltung, wonach gestattet werden soll, alle freien
Flächen der Postgebäude im Inneren und Aeußeren, der P0St1
wagen und Briefkasten und selbst der Telegraphenstangen mit
R e k l a m e z e i c h e n zu belegen. Man kann gespannt darauf
sein, wie dieser Beschluß der Reichspostvermrltung in der Wirk
lichkeit ausgeführt werden wird und wie die verschiedenen Ver
unstaltungs-, Heimatschutz- und Ortsgesetze sich bewähren
werden.
Die Tagung hatte unter der Ungunst des Wetters stark zu

leiden, so daß der geplante Ausflug nach Schloß Wilhelmsthal
unterbleiben mußte. Wenn außerdem auch noch die Nachwirkun
gen des Kricges zu merken waren, so konnte doch unter der be
währten Leitung von Prof. Dr. Oechkelhäuser das umfangreiche
Programm klaglos bewältigt werden. Einer Anregung für künftige
Tagungen möge aber noch Raum gegeben werden. Auf den frühe
ren Tagungen wurden Fragen erörtert und Berichte erstattet, die
auf breiter Basis aufgebaut waren, allgemeine denkmalpflegerische
und heimatschützlcrische Angelegenheiten berührten und eine,
wenn auch manchmal bewegte Wechselrede hervorbrachten. Viele
leicht gelingt es dem vorbereitenden Ausschuß, schon für die näch
ste Tagung ein Prr gramm zu wählen, das sich nicht ausschließlich
mit gesetzgeberischen Maßnahmen befaßt, sondern wieder allge
meine denkmalpflegerische Fragen berührt, die durch die allseitige
wirtschaftliche Notlage ausgelöst werden. Auch die Ausdehnung
der Tagungen auf eine breitere Basis, sei es durch Zuziehung
weiterer Kreise und ausländischer Teilnehmer, könnte ein lebens
frisches neues Reis für diese bilden. Dr. Kühn.

Volkswirtschaft.
Aus dem Staatsvoranschlage für 1921 werden im Nachfolgen

den einige für die Technik wichtige Ziffer1n der Einnahmen und
Ausgaben der tschechosl. Republik veröffentlicht. Eine cin
gehende Würdigung der einzelnen Fächer behalten wir uins vor.
Die in Klammer beigesetzten Ziffern bedeuten die Höhe des vor
jährigen Voranschlages:

Staatsausgaben:

Ministerium für Schulwesen: Gesamtausgaben

608.3 Mill. K, darunter Hochschulen 134 (56.2) Mill. Kronen, Uni
versitäten 57 (17.8). Techniken 34.2 (14.2), Bergakademien 2.3
(1.03), Landwirtschaftsakademien 4.06 (3), Gewerbeschulen 7.16
(5.15), Denkmalschutz 3.9 (1.78) Mill. K.

Handelsministerium»: Patentamt 1.95 (1) Mill. K.
P 0 s t m i n i s t e r i u m : Telegraph und Telephon 2.5 M11.K.
Eisenbahnministerium: Gesamtausgaben 35025

(1603.53)Mill. K. Darunter: Bahnaufsichtsdienst 255.2 Mill. (74.18).
Materialausgaben 04.29 Mill. (66.81). Stations- und Fahrdienst
439.21 Mill. (319.32), Materialausgaben 32.35 Mill. (16.95), Wagen
dienst-Perspnalausgaben 226.274 Mill. (145.21), Sachausgaben
1054.13 Mill. (227.197), Werkstä‚ttendienst-Personalausgaben 270.68
Mill. (169). Sachausgaben 229.87 Mill. (88.16).
Landwirtschaftsministerium: Unterricht 15.18

Mill. (6.9), Versuchswesen 16.13 Mill. (3.5). Feld- und Waldbe
wirtschaftung 20.26 Mill. (20), Beitrag zum Meliorationsfond 15
Mill., Pferdezucht 43 Mill. (18.9), Direktion der Staatswälder und
—Güter 5.64 Mill. (1.93), Betriebskosten der Staatawälder 72.5 Mill.
(35.1).

Ministerium für öffentliche Arbeiten: Ge
samtausgaben 1020.93 (506.1 Mill.). Darunter: Kohlenversorgung
6.9 Mill. (2.7), Eichämter 2.1 Mill. (1.04)‘, staatlicher Baudienst
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ärztliches Institut 1, für den Umbau des Staatskrankenhauses in
Preßburg 1, in Kaschau 5, und für andere Staatskrankenhäuser

in der Slowakei 5, für einen Tuberkulosenpavillon in Unter

Schmccks 3.

Untertichtswesen.
Die deutsche technische Hochschule in Prag zählt in dem

eben beginnenden Wintersemester insgesamt 1873 Hörer, deren

Zahl sich durch Nachinskriptionen auf 2000 erhöhen dürfte. Hie
von entfallen: Auf die Bauingenieurabteilung 219, auf die Hoch

hau-Abteiluing 109„auf die Maschinenbauabteilung 419, auf die

Abteilung für Elektrotechnik 248, auf die montanistische Abteilung
(Bergbau) '78, auf die montanistische (Hüttenbau) 21, auf die che

mische 490, auf die Kultur-Ingenieur-Abteilung- 54, auf Geometer

21, auf den Kurs für Versicherungstechnik 74, auf den Kurs zur
Heranbildung von Lehrkräften für Mittelschulen 7, auf den Kurs
zur Heranbildung von Lehrkräften für höhere Handelsschulen 50,

auf die Handelshochschule 45 Hörer; ohne Kurs sind 38 Hörer
inskribiert. »

Deutsche Technische Hochschule zu Brünn. Nach dem ehe

ausgegebenen umfangreichen Programm für das Studienjahr 1920
bis 1921 umfaßt die Hochschule folgende Fachschulen, Abteilun
gen und Kurse: Bauingenieurschule, Kulturtechnische Abteilung,

Geomcterkurs, Hochbauschule, Maschinenbauschule, Elektrotech
nische Abteilung, chemisch-technische Schule, allgemeine Abtei

lung, versicherungstechnischer Kurs; ferner bestehen an der
Hochschule fünf staatlich autorisierte Versuchsanstalten: eine tex

til-tecbnische, eine chemisch-technische, eine elektrotechnische
Versuchsanstalt, eine Versuchsanstalt für Bau- und Maschinen

sttffe und eine für Papierprüfung.

Dem Professorcnkollegium, das sich in fünf Fachabteilungs

kollegien gliedert, gehören 32 Lehrende, einschließlich der Ver
treter der Priva‘dozenten an. Als Lehrkräfte überhaupt wirken
29 ordentliche Professoren, 1 außerordentlicher Professor, 6
Privatduenten mit dem Titel eines außerordentlichen Professors,
1 Honorardozent mit; dem Titel eines außerordentlichen Profes
sors, 15 Privat-‚ 12 lslotnorardozenten, von denen vier auch als
Privatdozenten tätig sind, 4 Adjunkten, von denen 3 habilitiert
sind, 7 Konstrukteure, 35 voll qualifizierte Assistenten, 15 Assi
stenten, die nach 5 2 bestellt sind und 3 Lektoren.

Das Programm enthält eine Uebersicht aller bisher statt
gehabten Doktorpromotionen unter Angabe des Titels der Disser

tation. Hiernach fanden an der Bauingenieurschule 19. an der

Maschinenbauschule 13, an der chemisch-technischen 37, zusam

men 69 Promotionen statt.

Die Zahl der Hörer beträgt 1778, davon 1717 ordentliche und
61 außerordentliche. Nach den Abteilungen ergeben sich für
die Bauingenieurschule 226, die Kulturtechnische Abteilung 34,

den Geometerkurs 27, die Hochbauschule 110, die Maschinenbau

schule 658, die Elektrotechnische Abteilung 171, die Chemisch

technische Fachschule 455, die Allgemeine Abteilung 41, den ver—,
sicherungsteehnischen Kurs 56 Hörer. In der Gesamtzahl von
1778 sind auch 34 Hörerinnen inbegriffen, davon 20 ordentliche

und 14 außerrrdentliche. -

Verschiedenes.

17.8 Mill. (4.59), Straßen- und Brückenerhaltung 22 Mill. (13)}
Projekte ao. 157.000 (4300), außerordentliche Straßenbauten:

Böhmen 11 Mill.. Möhren 4.95 Mill., Schlesien 1.05 Mill., Slowakei

20 Mill.; außerordentliche Brückenbauten: Böhmen 5.87 Mill., Mäh
ren 2.33 Mill., Schlesien 0.5 Mill., Slowakei 4.8 Mill.‚ Wasserbauten
8 Mill. (2.3), außerordentliche Wasserbauten: Böhmen 19.3 Mill.
(14.4), Mähren 9.69 Mill. (5.7), Schlesien 2.36 Mill. (1.4), Slowakei

18.36 Mill. (12.9), Verwaltung staatl. Gebäude 67.35 Mill. (28.46).
Schiffahrtsamt 1.72 Mill (1.47), Wasserverkehr 54.5 Mill., staat

licher Anteil an elektrischen Unternehmungen: Böhmen 9 Mill.,

Mähren und Schlesien 3 Mill.. Slowakei 3 Mill.
Ministerium für Soziale Fürsorge: Gesamtaus

gaben 729.5 (988.1), Wohnungsfürsorge 336 (19.1) Mill. Kronen.i
Ministerium für Gesundheitswesen: Kranken

hausbauten 8 Mill. Kronen.

Staatseinnahmen:

Ministerium für Schulwesen: Technischen Hoch
‘schulen ‘2.9 Mill‘. Kronen.

'

F i n an z m i n i s t e r i u m: Gesamteinnahmen 7100.4 Mill.
Darunter: Steuer von Mineralölen 6.6. Kohlensteuer 1200. Frach

tensteuer 124, Fahrkartensteuer 71.5, Gepäcksteuer 3.5 Mill. Kron.
P o s t m i n i s t e r in m : Gesamteinnahmen 721.7 (244.4) Mill.

Darunter: Post 490, Telegraph 50.5, Telephon 82, Postautomobile

46.4 Mill, Kronen.
Eis enbah nministerium: Gesamteinnahmen 36686

Mill. Darunter: Eisenbahnen 3540.41, sonstige Einnahmen 120.4,

außen rdentliche Einnahmen 7.5 Mill. Kronen.
Landwirt s ch aftsm.in iste rium: Gesamteinnahmen

210.6 Mill. Darunter: Unterricht 3.2, Pferdezucht 24.9, Arzneien 1.8,
Staatswäldrir und -Giiter 109.60 Mill. Kronen.
Justizministerium: Gesamteinnahmen 10.4 Mill.

Darunter: Strafanstalten 2.3, Komenskyanstalt in Kascham 7.3:
Mill. Kronen.
Ministerium für öffentliche Arbeiten: Ge

samtrir.nahmon 791.2 Mill. Darunter: Kohlenversorgung S0, Aich
än.ter 2, staathche Bergbetriebe 625.5, Schiffsverkehr 54.5 Mill K.

Aue dem Voranschlage für Bauten.

In Millionen Krr, nen: Telegraph 13.8, 'l‘elephon 103.5, Neubau
tein von Bahnen 222, Bau von zweiten Gleisen 90.2, Ausbau von

Stationen und Heizhiiusern 143.5, Werkstätten 43.7, Unterbau 12.7,

Oberbau 80, Wohnungen 20.4, Direktionsbauten 9, elektrische
Einrichtungen 4.9, Lokomotiven 135.6, Waggons 665.6, Neubau von

Bahnen in Hultschin 22, Beendigung von Bauten 86. Waggons 378,
Elektrisierfing in Böhmen 15, Möhren und Schlesien 10. Slowakei 6,
Parlancrtsgebäude 15, Unterbringung der Zentralämter 18, darun
ter für die Czernin’schen Kaserne für das Ministerium für auswär
tige Angelegenheiten und die Herrichtung des Palais Toscana 6.
Unterstützung der privaten Bautätigkeit 150, Umbau der Staats

druckerei 2, Unterbringung des Ministeriums für nationale Ver-t
teidigung 20, Militärlager in Milowitz 4, Fliegerschule in Eger 1,
Vorarbeiten für Theaterbauten 0.7, für Kollegienhäuser an der

deutschen Universität 0.5, Bau eines chemischen Insti
‚ tutes an derdeutschenTechnikin Prag 2,vorbe
reitende Arbeiten für den Aufbau der deutschen
T e c h n i k 0.2, Bauplätze für Staatsmittelschulen in Dux, Brüx
und Leitmeritz 0.45, für den Bau eines Nationaltheaters in Br'unn

und Mähr.-Ostrau 0.8, für den Bau eines tschechischen Thea
ters in Olmütz 0.05, für chemische Laboratorien und
Bildhauerwerkstätten an der deutschen Tech
nik in Briinn 0.9, für den Neubau von Maschinen
laboratorien an der deutschen Tecliinik in Brünn
1, für den Neubau der zweiten deutschen Staatsrealschuh in

Brünn 0.12, für ein tschechisches Realgymnasium in Brünn 0.2,
in Znaim 0.8, für die Finanzbezirksdirektion in Pilsen 1, für Zoll
ämter in Böhmen 1,5, in Mähren 2.5, in Schlesien 2.5, für Amts

gebäude und Wohnhäuser anläßlich der Reform der Finanzverwal
tung 300. für den Bau einer Postdirektion in Prag 2, Neubau des
radiclcgischen Institutes in Prag 0.5, für das Kohleninspelttorat in
Mähr.-Ostrau 1.5, für das Pasteurinstitut 2, Umbau der Zentral

schlachthalle in Prag 0.5, Ankauf eines Baugrundes für ein zahn

Einführung des metrischen Systems in Großbritannien. Im

Oktober 1916 hat der gemeinsame Vorstand der wissenschaftlichen
Vereinigungen in Großbritannietn einen Ausschuß eingesetzt, der

sich mit der Einführung des metrischen Systemes für Maß und
Gen icht befassen sollte und dessen Befugnis im Juni 1917 auch
auf die Frage der Einführung des Dezimalsystems'im Geldverkehre
ausgedehnt wurden. Dieser Ausschuß hatte kürzlich einen Bericht
geliefert und empfiehlt folgende Grundsätze:
1. Das britische System der Gewichts- und Maßeinheiten soll

in Großbritannien beibehalten werden. Eine Abäriderung zum
Zwecke, diese Einheiten untereinander in bessere Verbindung zu’
bringen, oder die Einführung einer neuen Grundeinheit soll nicht
versucht werden. Einer jeden solchen Aenderung wäre die voll
ständige Annahme des metrischen Systems vorzuziehen.
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2. Der Ausschuß ist nicht für eine allgemeine Einführung
des metrischen Systems für den inneren Gebrauch, empfiehlt aber
seine Einführung für die Statistik, im Kartenwesen und in allen
jenen Dingen, wo ein Vergleich mit ausländischen. Ziffern in Be
tracht kommt.

3. Die Einfühlung des Dezimalsystems für britisches Maß
und Gewicht und die Ausschaltung aller jener Einheiten, die sich
für diesen Zweck nicht eignen. wäre anzustreben. Der Ausschuß

bleibt aber bei seiner Ansicht, daß Mengen immer in einer ein
z'igen Einheit ausgedrückt werden sollen und nicht in. einem viel

fachen von Einheiten. Es sollen daher beispielsweise die Meile,

der Yard, der Fuß und der Zoll beibehalten werden, Teile davon
sollen aber in Dezimalen ausgedrückt werden, nicht in ‚.furlong“ und

„chains“. Frachten sollen in Tonnen und Dezimalen oder in Pfun
den, aber nicht in „hundredweights“, „quarters“ usw. ausge-v

drückt werden. Das Komitee ist der Meinung, daß bei vernünftiger
Verfolgung dieses Weges durch die verschiedenen Staatsämter,
ein großer Teil des gegen das britische System bestehenden Vor
u1teiles verschwinden würden. Von diesen Grundsätzen ausgehend

schlägt es die folgenden Vereinfachungen vor:
l.ängenmaßez Pole, furlong und league wird abgeschafft, link

und chain sollen nur mehr in der Landvermessung angewendet

werden. _
Gewichte: grain, dram, stone, quarter, hundredweights von

112 Pfund und die ganzen Apothekergewichte sollen abgeschafft

werden.

Raummaße: Gallen soll als Grundmaß bleiben mit der übli«

chen Unterteilung in Quarts und Pints für den Kleinhandel, aber
nur dafür. Pech, bushel, quarter, chaldron und barrel und die Rute

sind abzuschaffen und das Raummaß durch Gewichtsmaß zu

ersetzen.
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Biicherbesprechungen.

Für den Konstruktlonotisch. Leitfaden'zur Anfertigung von
Maschinenzeichr.ungen nach neuesten Gesichtspunkten von W.
Bruckert und H. W. Hiller. Albert Seydel, Verlagsbuch
handlung Berlin. Geheftet M. 10.-—‚ kart. 12.50, geb. 15.—.

Bezüglich Inhalt und Anordnung des Werkchens lehnen sich

die Verfasser an das bekannte vorzügliche Buch „Maschinen
zeichncn“ von Prof. Rindler an, und beileißigen sich dabei einer

wohltuenden Kürze. Da das Büchlein sich besonders an den An
fänger wendet, vermeidet es mit Recht gelegentliche Uebergriffe

auf das Gebiet der Konstruktionslehre und beschränkt sich auf das

rein Darstellerische. Hier wäre höchstens eine strengere Schei4
dung der sogenannten deutschen und amerikanischen Projektions

methode und ein stärkerer Hinweis auf die Gefahren der Ver
mengung beider, sowie einer ungenügenden Anzahl von Projek
ticnen überhaupt am Platz gewesen.

Von der Ausführung der Maschinenzeichnungen in Tusche auf
Zeichenpapier und Anlegen der Querschnitte. mit: Materialfarben,

wäre besser ganz abgesehen werden, da dies in der Praxis wohl
gar nicht vorkommt, und deshalb auch an Schulen nicht mehr ge

übt werden sollte. Dasselbe gilt für die Materialangabe durch ver-t
schiedene Schraffur, die heute auch keine Berechtigung mehr hat,

wenn auch konservative Aemter und Lehranstalte‘n noch hie und

da an solchen veralteten Gebräuchen festhalten. Schraffur und
sattschmzrze Querschnitte sollen nur vom Gesichtspunkte der

Deutlichkeit gewählt werden; die Materialangabe gehört aus-r

schließlich in die Stückliste! Als Beispiel ‚einer Anbotszeichnung

wäre wohl eine solche aus einem allgemeineren Gebiete er
wünscht gewesen.

'

Entschieden verdienstlich islt die kritische Betonung der
Richtlinien des Normenausschusses der Deutschen Industrie, da
gegen hätten die Lichtpausverfahren, als eigentlich nicht zur Sache
gehörend, viel kürzer behandelt werden können. Im große'n ganzen
wird sich das Buch neben dem Rindler’schen Werke Beachtung
verschaffen, wenn man den hohen Preis größerer Werke und den
Leserkreis, welchem es dienen soll, berücksichtigt.

Ing. R. v. Stein.

Institution of Naval Architects.
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Landvermessung: Die Quadratr'ute oder perchund die Rute
ist abzuschafien, jede Landmessung hat in acres und Dezimalen zu
geschehen, oder in Quadratfuß für kleine Grundstücke. Auch’alle
anderen Oberflächenrnessungen sollen in Quadt‘atfuß ausgedrückt
werden.

4. Beim Gebrauch des Mdtersystenrs sollen vielfache Unter
teilungen von Einheiten vermieden werden. Die neuen französi
schen Vorschläge, die einen Unterschied zwischen Kapazität- und
Volumen-Einheiten verwerfen, wären zu befolgen. Die unpassenden
Namen der verschiedenen neuen französischen Einheiten, beson#
ders „sthäne“ für Beschleunigung, werden verworfen. Der Vor
schlag, einen 100teiligen Thermometer „Centezimal“ zu nennen„
wird angenommen. die Zentesimalteilung des Quadranten aber
verworfen. Die gebräuchlichsten Abkürzungen sind sorgfältig
durchzuseheh und darauf zu achten, daß man sich an die interna
tionalen Vorbilder hält.
5. Das metrische System soll so rasch als möglich im ganzen

Handel der feinen Chemikalien und Drogen und bei allen Rezepten
eingeführt werden.

6. Das bestehende englische Münzsystem soll unverändert
bleiben.

.
7. Die Durchführung der Vorschläge des Ausschusses würde

bei Annahme sehr wenig Gesetzgebung verlangen.

Dieser Bericht ist natürlich nicht ohne Widerspruch von den
verschiedenen wissenschaftlichen Vereinigu‘ngen geblieben. Im
großen ganzen sind aber die Vorschläge des Komitees von folgen»
den bedeutenden Vereinigungen angenommen werden: Iron and
Steel Institute, Institute of Metals, Institution of Mining Engineers,
Institution of Mitdng und Metallurgy (Münzwesen ausgenommen),

(Iron and Coal trades Review.)

Dlnglers Polytechnlsches Journal. Festschrift zum hundert
jährigen Bestehen der Zeitschrift. Im April 1820 von Dr. Johann
Gottfried Dingler und seinem Sohne Dr. Emil Maximilian Ding
ler als polytechnisches Journal gegründet und von Cotta in Verlag
übernommen, wurde die Zeitschrift durch mehr als zwei Jahn
zehnte das erste und einzige deutsche technische Blatt. Die ersten
Bände des Journals sind daher auch eine Fundgrube für historische
Forschung geworden, um den ersten Anfängen der Technik und
den Erfindungen auf technischem Gebiete nachgehen zu können.
Als später eine Spezialisierung in der Technik eintrat, entstanden
naturgemäß zahlreiche Zeitschriften, welche die einzelnen Fach
gebiete vertraten, Dadurch wurde der Wirkungskreis des Journals
eingeschränkt, doch gelang es den Herausgebern den Charakter
der Zeitschrift bis auf den heutigen Tag zu wahren. Zahlreiche
Männer der technischein Wissenschaft folgten Dingler ir

i
der Lei

tung der Zeitschrift. Auch der Verlag kam 1897 an Arnold Berg
stätter in Stuttgart, um 1902 in den Verlag Richard Dietze, Berlin
überzugehen. Dieser Uebergang nach Berlin hatte zur Folge, daß
auch die Schriftleitung einen Wechsel erfuhr. Prof. Rudeloff, der
Direktor des Materialprüfungsamtes Berlin-Lichterfelde, über
nahm die Schriftleitung, ihm folgte 1911 Geheimrat Prof. Rom
berg. Am 1

.

Oktober 1912 ging die Herausgabe des Journals auf
Prof. Dr. Engen Jahnke, dem derzeitigen Rektor der Technirchen
Hochschule Berlin—Charlottenburg über, welcher unter Mitwir—
kung des Oberinge'nieurs August Roth die Zeitschrift noch heute

leitet.

Die uns vcrliegende Festschrift enthält zahlreiche, Abhand
lungen allererster Techniker, aus den Gebieten der Wärmewirtw
schaft, der Ilütten-, Förder- und Betontechnik, landwirtschaft
licher Maschinen, neuartiger Fabriken, der Porzellanindustrie und
der Bildtelegraphie. Schön durchgeführte Abbildungen zeigen das
Bestreben des Verlages auch in dieser Hinsicht das Blatt auf der ‚

Höhe zu erhalten.

Das polytechnische Journal darf getrost dem kommenden
Jahrhundert cntgegenblickeh, mit; dem Bewußtsein auch seiner
seits an dem Neuaufbau Deutschlands mitzuwirken, und es steht
zu hoffen und zu wünschen, daß es zu den vielen alten neue‘
Freunde gewinnen wird. Ing. Eiß.
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Die Grundlagen des Glelsbaues. Geh. Baurat K a rl Brä u
uing. Mit 109 Textabbildungen. Berlin, W. Ernst u. Sohn.
Preis geh. M. 15 zuzüglich Sortimenter—Teuerungszuschlag.
Bräuning zählt zu den.hervorragendsten Forschern auf dem

Felde des Gleisbaues. Seit Jahrzehnten ist er hier als Pfadfinder
tätig gewesen und seine Beobachtungen und Untersuchungen,

über die er in den Fachzeitschriften berichtete, haben zur Klar
stellung oder doch zur helleren Beleuchtung mancher wichtigen

‚Oberbaufragen wertvolle Unterlagen und Nachweise geliefert.

In dem vorliegenden Werke, das in Auswahl des Stoffes und in der
Darstellungsweise einen eigenartigen Weg geht, sind nun die
Ergebnisse dieser persönlichen Tätigkeit in Zusammenhang mit
den anderweitig gewonnenen Ergebnissen streng wissenschaftlich
in solcher Weise zusammcngefaßt, daß die ——von ausführlichen
Berechnungen freie ——Arbeit die Grundlage für neue Forschun

gen bieten kann, welche darauf gerichtet sind, die Bewegungen

des belasteten Gleises und die dauernden Aenderungen des Gleis

'zustandes auf gewisse Gesetzmäßigkeiten zu durchforschen, um

auf ihnen den Aufbau und die Unterhaltung des Gleises in rechne

rischer und praktischer Behandlung sicher zu stellen. Bräuning

beschränkt sich daher nicht auf Vorführung und Erläuteru'ng der

üblichen Oberbauorten, deren allgemeine Kenntnis wohl Voraus-l
setzung für ein verständnisvolles Lesen des Buches ist, sondern
erörtert in erster Linie ausführlich die angreifenden Kräfte und—
ihre Wirkungen, soweit es nach dem jetzigen Stande der For
schungen möglich ist, und untersucht aus diesen Betrachtungen

heraus an-einzelnen-stehenden Bauarten‚wie weit sie diesem An
griffen gewachsen sind. Bräunings Buch wendet sich hauptsächlich

-an den Eisenbahningenieur, dem es die Berufstätigkeit ermöglicht,

die Erscheinungen der Stoßwirkungen- der rollenden Lasten am

Gleise selbst ‘zu beobachten und die Ergebnisse dieser Beobach

tungen bei der Ausgestaltung und. Erhaltung des Gleises zu ver

werten: ihn soll es anregen, mitzuforschen -» ihm. wird es die
Wege weisen, auf denen diese Forschungen ‘nutzbringend zu wan

deln haben, denn es sagt ihm, wo und in welcher Richtung es
vor allem zu beobachten und zu forschen gilt. In dieser Bezie-'
hung kann nie zu viel geschehen; aber es ist schade am zwecklose

Arbeit und sclche wird jede Beobachtung sein, wenn nicht die
Kenntnis‘des bereits‘ Gerchehenen und des noch Ungeklärten hie

bei das Ziel der Bemühungen klar vbrAugen stellt. Wir möch
ten das prächtige Buch, jedoch auch dem Studierenden, der in

den Bau des Gleises schon Einblick genommen hat, zur Beachtung,
empfehlen; es wird ihn in seinen Beruf gut einführen. Birk.
Die virtuellen Längen bei elektrisch betriebenen Bahnen.f

Von Dr. techn. E r n s t St c i ne r. dipl. Ing. Zürich, Sp<äidel
u. Wurzel. '

Steincr geht von dcr‘Er-‘klärung der virtuellen Länge aus, die ‚
Kreuter gegeben hat; er nimmt als Vergleichsgrundlage die Zug

kraftk‘oeten für 1 t Rohwagenlast an und bezeichnet sie als Energie

kosten. Die virtuelle Länge
——‚.Zugförderungslänge“ — ist dann

durch die Gleichung gegeben: Lb =' % L = a L, worin Qh und Q‘s
8

‘ Im zweiten Teile desBuches wird der Einfluß erörtert, den
die Veränderlichkc-it des Ei‘nheitspreises ~der „elektrischen Ener
gie“ auf die Zugförderungslitnge ausübt; es wird eine neue Ver

hältniszahl e =i—‘ aufgestellt, die mit den Energiepreisen s, und :„
zum Beispiel: mit den Preisen des „Pferdekraftjahres“ an der

Turbinenwclle zusammenhängt und deren Zahlenwerte für ver'
schiedene Fälle, wie sie in der Ausführung vorkommen, ermittelt
werden. So findet namentlich die Stromrückgewinnung ein
gehende Beacl.tung. die günstig wirkt im Gegensatze zu der ent
fernten Lage des stromliefernden Werkes.
Sehr wertvoll ist auch der dritte Abschnitt des Buches. der

sich mit den Zugförderungsliingen elektrischer Untergrundbahnen

mit und ohne. Absenkung der Bahnlinie zwischen den Haltestellen
befaßt'. Steiner bespricht diese Bauweise zunächst vom bautech
nischen und betriebstechnischen Standpunkte aus, leitet hierauf
die für die Berechnung der Zrigfö’rderungslänge erforderliche Ver
hältnis-zahl ab und kommt ‘schließlich, unter Berücksichtigung der
Verminderung der Abnützung der Bremsklötze und Radreifen zu
dem Ergebnisse, daß eine Absenkung von etwa 1’5 bis 2’0 m vir
tuell und baulich am vorteilhaftesten ist und eine Kraftkostener
sparnis von rd. 15 v. H. ergibt.

_ Die Arbeit Steiners ist ebenso zeitgemäß als wertvoll und
bietet auch viele Anregungen für den Bau- und Betriebsingenieur.

Birk.
Metalle und Chemikalien, Handel und Konsum 1919. Con

tinent Export Co. Hamburg. (Als Manuskript.)
Diese Firma versucht ihren Geschäftsfreunden einen billigen

Ersatz für die fehlende amtliche Statistik zu geben. Es ist dies
insofern zu begrüßen, als für den neu aufblühenden Ueberseehandel
eine genaue Statistik sehr vorteilhaft ist. Das Büchlein enthält
neben einer ausführlichen Statistik des Exportes der Vorkriegszeit.
einige lehrreiche zeichnerische Darstellungen über die Metallge
“ winnrrng in der Zeit von 1871 bis 1913. Diese umfangreichen An
gaben bilden aber gewissermaßen nur den Hintergrund für die
Darstellungen der Preisbewegung der Metalle in der zweiten
Hälfte des Jahres 191.9. Man findet neben der Statistik aller Me
tallpreise. die Darstellung der wöchentlichen Preissdhwankungen
der Preise für Kupfer, Silber, Blei, Zink, Quecksilber und für Sil
bernitrat, Kupfervitrioh Bleiinerrnige, Sublimat und Zinkweiß. Alle
Preise für den Außenhandel sind in Hamburg berechnet. Die Sta
tistik ist trotz ihrer Beschränkung auf ein ganz kleines Gebiet für
Interessenten wertvoll, leider fehlt aber die Gewähr für die unbe
dingte Richtigkeit dieser rein privaten Statistik. Sie ist infolge
dessen lediglich ein praktischer Behelf, der für sorgfältige Sta
tistiker nicht unbedingt als Unterlage dienen darf. -—-n—-.

VEREINSNACHRICHTEN.
Deutscher polytechnischer Verein in Böhmen. Die

V0 rtrag s 0 r dn u n g bis Weihnachten ist folgendermaßen festgestellt
werden:

6. November: Prof. Stöhr; „Ueber die Relativitäts-Theorie
von Einstein.

12. November: Prof. Stöhr‘; „Ueber die Relativitäts-Theorie
von Einstein.

19. November: Prof. Dr. Melan; „Die Hell-Gatte Brücke, (mit
Lichtbilderri)“.

26. November: Bau-Kommissär
krat‘tanlagen.“

3. Dezember: Ing. M. Fichtner; „Rationelle Wärmewirtschnt‘t.“
10. Dezember: Sekretär Lothring; „Ueber Bodenbesitz-Ret‘orxn.“
Die‘ Vorträge finden im ‘Hörsaale, Konviktgasse 292, Hoch

parterre, 7 Uhr abends statt.
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Ing. Weisser; 1‚Großwasser

Der Vortragsausschuß.
Deutscher Polytechnisclrer Verein in Böhmen. Das

Lesekabinett (Prag II, Stephansgasse 38) ‘hat eine weitere Be
reicherung erfahren. Äuf dem Wege des Tauschverkehrs ist es dem
Verlage gelungen, die Zeitschrift „The Te«ähnical Review“ London,
und das monatlich , erscheinende „Journal of the‘ Franklin Institute“
Philadelphia zu erwerben, so daß folgende fremdsprachi e Zeit
schritten aufliegen: Le Genie Civil, Paris, 'I‘he Iron & Ooa Trades
Review, London, Engineerin 9;,London, The 'I‘echnical Review. London
und Journal of the Franklin Institute, Philadelphia. — Die Be
nützung des Lesekabiuetts steht jedem Mitglieds des D. P. V. frei.

die größten Zugslasten auf der gedachten und der gegebenen

Bahnlinie bezeichnen. Steiner entwickelt den Wert und unter
Anlehnung an Matvners Arbeit (Zürich 1914) für Dampfbetrieb

und sodann; selbständig vorgehend. für elektrischen Betrieb unter
der allerdings nicht zweifellos richtigen Annahme, daß,dieRei
_bungsziffer — die er unzutreffend als ‚.Adhäsionskoeffizient“.be

zeichnet
— beim elektrischen Betriebe größer ist als beim Dampf

betriehe{und in Berücksichtigung des Umstandes, daß beim_elek
_trir=chenBetriebe der-Tender entfällt und größere Fahrgeschwin
digkeiten auf den Steigungen möglich sind. Die Zahlenwerte für

_d sind übersichtlich zusammengestellt für Dampfbetrieb, für
elektrischen Betrieb mit Geschwindigkeiten wie beim Dampfbe

trieb und für den wirklichen elektrischen Betrieb. Es zeigt sich,
daß die Unterschiede der Zugförderungslängen auf Strecken mit
starken Steigungen rund 20% der Zugförderungslängen bei
Dampfl.etrieb zu Gunsten des elektrischen Betriebes betragen.

Steiner hat die virtuellen Längen für elektrischen Betrieb der
wichtigsten schweizerischen Bahnverbindungen berechnet und die
Ergebnisse zusammengestellt.

Hauptschriftleitun g: Prag II. Insel asse ‘24/III. -—Verwaltung: Teplitß-Schönau, Claiystraße 4. Manuskripte an die Hauptschriftleituhg, von Mit
gliedern dee Deutschen Polytechn. ereins an den Schriftleitungsausschuß des D.P. V. — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.
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Bauunternehmung ‚

irsparnls an „ '/ —=— / an n
Löhnen . Bruder Redhch
°"'L:':':„"°

Göding-Brllnn, €eskä l.
1'eplltz-Sehönnm Paplergnun 3.

Projektierung und Ausführung von Eisen
Generalvertretung: Emil Moritz, TepliIz-Schöneu. bahn-,_Was_ser- und lndustriebauten.

Spezialabteilung für Industrie- und Schlepp

liruhenschienen aller Profile bahnen mit Normal- und Schmalspur.

Normalschienen XXIVa, Lokomotiven
Baggerungen_‚ Elektrifizierungen, pneumat.

_ _ Fundierungen und Wasserkraftanlagen.
- Stahlgußradsätze, Klemmatenal -

ab Leger Treppen sofort lieferbar.
'

Ing. Emil Brecher, Troppam
u

P ü *
Böhmisch-mührlsche Buu9esellschuit m. b. II

.

ALTMETALLE mum |.‚ „mm, 1.
ILTIISIIL Mnßhlnnngußbrud» verbrannten daß,
IIIIIOIGKILIISE'L Blog!» Späne. slll|golegln
nuuxsemmemuneeu u.s.\v. kau" ‚m; Prel'illl Velilll Bratlslav;

G. KARPFEN ~

°LHIITI 2

EBHABT & EHMANN, G
.

m. h
.

H
.

I

l

Spezialbauuteraehmung l
l

I

olzkohle
III?
bestes R€t0 l'tenprod‘ukt
liefern waggonweise und in kleinen
Partien S
.

L. Relmnnn Söhne, Fug.

Tachometer „Dauta“v
für Lokomobile, Flugzeuge, Boote, solid und handlich.

Karlsbad Teplltv8chünau Pilsen
Telefon36VIII TeleIon667VIII. Telefon464.

rungen. Induslrieöfen, Dampfkessel- und Dampirohr
Isolierungen gegen Wärmeausstrahlung mit bestem
Kleselguhrmaterlal eigener Erzeugung und eigenen
Leuten, ferner Patentkoblensparanlagen für Kornwall

und Tlschbelnkessel.

Sichere Kohlenersparm's garnnllert. ——Elnfacher Einbau des Appa

rntea. — Kein Mechnnlamus. ——lngenleurbesuch auf Verlangen.

Generalvertretung
für die Tschechoslowakei und Jugoslavien :

1
'. O. K. A.

techn.-argen. Kanzlei, G
.

m. b
.

H.‚ PRAG ll., Illüdänä 2
.

Telefon Nr. 2635.

| ‚

l

|

l führt aus: Pabrlksschornstelne, Dampfkesselelnmaue- I

. I_-___ll_______

LOI(OIIIQDIIG

MIILDEHI(II’PIII

KASTEI"IKIPPIR

numsronv

Ii / WAGEN
'Üll JEDE IIII\ISTIII

l

Elaktromotore, fienerutore, Transformator?MASCIII'CEIFÄBRIK
Zähler, Leitungsunaterlal

verschiedener Stromart. Spannung und Leistung, erstklassige
Fabrikate ofl'eriert zur prompten Lieferung die

~

‚
|(|_E|NAuGElDwm_sm6/Mu Maschinenabteilun‘g der Boderibank

‘» :lozwncsüno‘: me-wurceuzae 'I‘eIeionNr. esse. Prag, Pflkopy ‘I5. TeleIouNr. esse.
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Maschinen-Fabrik ‘und Eisengießerei

Th. n. Behr, Kosten
Kaibitzer Stahlgusshütte
ARNOLDS & KRESS
Karbitz, Böhmen.
STAHLFORMGUS - . .

_

füralleindustriellenZweckein zweckentsprechende: Qualität, als: ‘1
_. (Staatsbahnstatmn der

Llme.
Bodenbach Komotau)

‘ASCII INENTEILE, 7
erzeugt .

Walzwerksteile, Preflst nder, Brückeniager,

ZAHNRADE'“ für Glasfabriken und '

nach Modell oder mit: Maschine geformt.

RÄDER und nnnsltrzn: Glasschleiiereien
nyg‘g'niäz‘zfmh Transmissionen

lnuboror, dichter Gut Kurze Llelorlrlotou‚
‘ Telephon Nr. 223. Amt Teplitz-Schönnu.

Verkäufsbüro
der Erzuehirqischen Nägel-Industrie
lies. m. h. ll

., Komotau
IM‘ Mmsß: Filiale dar Anuio»liastarr. Bank In Komotau
liefert prompt zu den am Tage der Lieferung gütigen

Preisen ab Station Kometen, brutto für netto, Embniiage

nicht berechnet, netto Kasse ohne Skonto

handgeschmiedete Grubenschionen-Iägeh
Kleinbahnschienen-lägeh Eisenbahn
schienen-lägeb jedes Quantum

L sowie alle anderen handgaschmladeteu Nägalsortan.

‘
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IUBENSman & KOPPEL?

i

für alle
Leistungen,

‘

Gas. m. b. H.Kühltürme
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' aus Holz, Eisen und Eisenbeton :

Wm„äüü

baut
Gleismaterlal

: " ‘l

1

Ine-
ägulilsgänngflfk

Co-

~

Lokomotiven

~

‘

Vertretung für‘
Mähr.Qstrauz .

1

"""°“*°°""Ij°ß° lf'e‘sellschaft Teplitz-Schiinau Prag II Bratislava

„Hütte“, |‚.'aubtat'raße I8.

'

‚1
1
' Lindenstreße 8. Havliöekgasse 9.

Schanzgesse
2.

i- _—__—_—— ‚—____——_————_—_\ JTreib-Riemen
Ilülm'emeu und sümtl. Lieder für teduu'sdue Zmedze

[In/er!

Leder- und ‘IreIQ-IIiemeu-fnbrili

fintflieb Singer in ll'lüllflll ~

‘

Gegründet i. J. 1842. fiegrllmlel i. J. 1842. ‚0000O...OOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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„„„„m—%J% oeßonca
EPPLEI!

. = odenbach I5 =7i/PEW/Q/Tf/P I‘ Telegramm-Adresse: EPPLER. -— Ferneprecherlt4

R SOhIPBIAIIIIISOIIIIIBIII
liefern stets prompt:

echen- nd dditlo s hl . .“
B“mmöbä

m"° “°n
Eppler’s Trmbrnemenzugkrafierzeuger

um", prompt bestes Riemenkonservierungsmlttel, Dampfhahnschmiere,
Prag II Nek‘unk, g_ : Mannlochunterdichtung, Stopfbüchsenpräparat, Kühlfett

‚r.‘ h° „H I und alle anderen Fette und Präparate, la amerikan.°" "
'. ‚T Flockengrafit für Schmierzwecke.

‚_ ~ O| ________—'____cl—_p—pä_——ci I " ..„iea.«uiiäeüue'iiiiiiifiii’iei'6äüü"‘
„Vaselinea“

Illnerallllgesellschaft m. b. II.‚ Prag VIII, Postl'. 36
Telegramm-Adresse: Alble Prag VIII. Telefon N0. 8959/VI.
offeriert und lietert in anerkannt bester Qualität; zu billigsten

Tagespreisen:
Iglnulamerlk. penaylv. Cylinder- i Orlglnul smerlk. Splndelöl raff.0r
lila für‘ H0lß- und Sflfidflllllfl' I0rlginal umerlk. Centrlfugen
0l’l'll'lll lll‘l0l'|lt. Nl80llilllllöl 1 und Separatorenöl ruft’.
raff. aller Vlscosltäteu

-‚K°nnressonn“ „m0rlgluel unerlk. Auto-all schwer .
0rlglnal amerlk. Motorenöl raff. “"llnm ‘um ""f‘ gelb
Original amerik. Dynernoöl raff. B°|"'ö|' w°"8pi°kb'

0ri'im" am.|-l|r‚ Traum-m1- konsistentes Fett
&Staufer-

und
torenlll raff. Tovottefett), Au olell,

0rlglnal umerlk. Turhlnenlil roll’. Toch‘n. Vasellne. ~
Verlanget sofort Spezialofferte!

I

Ghitz 8cMetier
l‘arben-, Lack- u. l‘lrnls-l'abrlk

PRAG
erzeugt in bewährter Güte

Farben u. Lacke
für Waggonanstrlch sowle für
" Industrie und Gewerbe. "

Spezialität: Itostschutzlarbem

ELEKTRIZI'I‘Ä'I'S- U. MASCHINENBAU 11.-(i...
MUGI.ITZ - "IHREN.

Telegramm-Adresse: EMAG Mii(il.l'l'L :: Fernruf: MiIGII1'Z 2.

Dynamos und Motoren
ttlr allepebräuchllchen Stromarten bls zu den höchsten Leistungen

Transformatoren
für UI- und Luttktthlunm Schalttafeln und komph Schaltanlagen

Überlandzentralen
Elektrische Apparate. tlleßinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernleitungen. Elektr. Aufzüge und Hebezeuse

lnstallatiohs-Mßt9l'ial ‚~

Elektrische Bohr- und Schlelflnaschinen

_——_._———_—_—————_—
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n. ii. e.man. nur t o. sie
baut insbesondere :

l‘lflißdilh’flllüßflilllflll eigener Bauart und Bauart
W. Schmidt mit Ventilsteuerung Bauart Schwabe

I'IGIINIGIIIPIIOICOII‘OIÜIQII eigener Bauart.
DIGSGIIIIOIOI'QII für Land- und. Schiti‘szwecke.

Wasserturbinom insbes. Francisturblnorn
D8ll'll’ßlll'blllflli Bauart B. D. C. Melms-Pfenninger.
Einrichtungen t‘u: Borg- und lilittonworkm
Pre:sen- und Nietanlag'om
l(l’8l\fl aller Arten.
Lokomotiven und 'l'ender.
Eisenbahnsicherungsanlagen.

Nürnberg. Bauatraiie 18.
General-Vertretung für Böhmen:

Steiner & Aufrichtig, Teplitz-Schiinu.
__—-.—

Technische u. elektrotechnische Betriebserfordernisse
mit spez. [Berücksichtigung bergtechn. Spezialitäten.

l

%

Steiner & Auirichtig

9

l

' Teplitz-Schönau, Schmoykalplatz Nr. 8.

llDirekter Import orig. amerik. Gele und Fette._l—l_l___l_l_l_
Nur A n a s f a lt garantiert
absolut dichten Beton in Kellern, Wohnungen und

lndustriegebiluden.

rissfreie Fußboden, Terrassen, Trottoirs u. s. w.
Alleinf‘ubrikanten:

WATPROOI’ A.G., PRAG II, Bredovskä 105 a.
(Palais der Baubank.)

‘QQQQ’Q’Q’Q’QQ’QQQQ‘Q‘ "mmmmmmmmmmmmmmmm.

iißhtpausßn
Schmalspurhahntn 1

Erstklassige amerikanische

Lagermetalle
prompt, und

Lasersch3len

~

nach gewünschter Zeichnung erhältlich.

Tina liiacier Metai Co. Ltd. London
Generalvertreter für die Üechoslowakei:

i(raffor & Söhne, Prag II.
lrakoveki 21. — 'l‘elephon 1563.

_____——n

Plamirucke
——!Jm’g—e!

Blaupausen:
'

auf 110 g pro m2 Ki- 7.——

Positiv-Lichtpausen :

auf 110 g pro m’ KE .‘).—

n 150 g n n n 10"

„ 210g „ „ „ 15.

o

o

o
o

3

o
o
o

2

Plandrucke-‚ Lichtpaus
und

ä

o
o
o
o
o

Pauspapiere
liefern zu den billigsten Preisen Schleppßeleise

Trassierung. ‚—— Bau.
— Lieferung.

BOESSEMANN & KÜHNEMANN

= SATTLEB & LlSSY =
Lichtpausanstalt m Plamiruckerei

Tepiitz4urn, Kaiserstrasse.

“.
3
!‚

PRAG V"

T |Q' "1 VI.' °" ’ 'iepiitz-Schiinau Miihrisch-Ostrau i

Waldtorplatz 4. Ringplat_z 547.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
2
_O
_O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



TECHNISCHIÄ_BLÄTTER.

; iiolz-lmngf3giar-(Derke‘
Prag u.-‚ Palack6ho mr.5s.

Tßlßll'llliiliiiilll'ß!!! 111W. Pl‘ll9.

1'QIBNIIIII III‘. 195°.

Rin‚ghoffer
Werke‘ A. G.
Waggon- u. 'l'enderfabrik

PRAG-_SMICHOW.
i
l

I
Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- ‚und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflaaterä’flickei, Eison- -

hahnschwellen und zwar:
mit Teeröl nach dem Spar
verfahren, mit Ghlorzink- und
Teeröigemiech, mit Queck

siihersubllmat nach System

i
Kyan, mit Fluornatrium 000

'enzsuemssz
DillWAGGON-UJENDERFABRIK:

llnonbuluungon alle r! fllr llouonen- clßllhr
‘l’llll ort auf normal und loiuuullrln an. Hol
lnld lonvngo ‚ ßchlnl- d ßpnlsmnu an. TrunII 0 0molok sehe l‘o nng0mlclu enmuutc»lß
lo1odor

lrkz1'ondorg Spoxlah Kllhl- und Hol:' II Tran orle von Bier. II h, Fleisch und
llu:hon‚ utor nuugon "lr Put ‚um. 8 Run,Inlnneqßc ololulu oh:. l>ruhlnan,lahn gll|‚
ßclunnp go‚ Pol Ihn! ‘n. Wagon :um‘l'ruuporto on Vor-u oton und lllr

8nnlul - und Ll:aiethllgm l

‚

~

“Vnnnimii
mnscumnnrnnmxnn n.n.
vormals Skoda, Ruston, Bromovskjr und Ringhoffer.
'

Zentrale: Prag-Smichoun -

Werke in Pilsen, Smichow und Königgrätz.

Bis, zur höchsten Leistung:
Dainpfmaschinen, Dampfkessel, Dampfturbiritvn, Turbokompres‘soren, Gicht-, Gas- und

Rohölmotoren, Hydraul. Pressen,‘ Pumpen, „Akkumulatoren. Eisenk_onstruktionen für

Brücken und _Hochbau, _Krane, Bagger, Straßenwalzen, Dampfpfliige etc.

Vollständige ‘masehin. Einrichtung
für Zuckerfabfiken, 1Räffinerien‘ u‘nd chemische Fabriken, Sp‘ifitusbrennereien, Trbbk

nungsanlagen für Kart0fl‘eln u. dgl., Bräuereien und M'älzereien, Hütten- und Walz

werke,v ‘Bergbau, Aufbereitxrng, Hartzerkleinerung, Eisfabriken, Schlachthöfe etc.
‘
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-‚ ‘l

l ~
UNIVERSAl

Ü III

ä

‘

- - Ingenieure Dr- Nmirälil & Koöka, Prag l| '- - . E U 8 .‘

Väclavsh'a nfim. 6 n. ‚ <> Telefon Nr. 6600

I

Telegrammadressß: Universa Prag
E ad E

l

_ liefert:

Müllereirnasehinen, Orig.:-Pat. G. Luther. Ü ‘Brünn, Teplitz, M. 0srrau, D
l
Lokomobflm der Fma. Hemr. Lanz, Mannheim l:l Pilen Wien D

_ Trockenanlagen, Ventilatoren, Exhaustoren Ü ‚ ’
i D

g der Firma _|anka & Co„ Radotin. ~ D Elmerbagger D
| Autom‘at. Wagen der Firma Librawerke m. Ü . EI

b. n., Braunschweig. |:| Lokomotnren n
Technische Bedarfsartikel aller Art. ' EI mit wagen und Glelsanl‘nem Ü
1

lngenieurbesuche auf Verlangen. D ' D
Dgguuuuuuuuuuuuuunuuuu

[\
‚

E‚G„UN[QN. Zeit ist Geld!!!
Elektrizitäts-Gesellschafh Arbeiter_|(ontmuuhren

;

_

f.‘ :__..
w Präzisionsarbeit von Weltfirmen, ' ‘

}

l‘

mit automatisch-elektrischem Aufzug bis 260 Volt i

Gleich- und Wechselstrom oder Hande.ufzug -— Karten- l

‚ system ——ganz bedeutend vereinfachte Lohnverreoh-
‘ ‘

nung. Modernste und vollkommenste Kontroll-Ein- l ‚

richtungd Für jeden Betrieb bei den jetzigen hohen l

‘

Löhnen und der verkürzten Arbeitszeit unentbehr- ‘"I lich! Ungeahnte" Ersparnisse! Wächterkontroll- l

nhren, elektrische Zentral-Uhrenanlagen mit Synohronb .‘

sation und automatisch-elektrischem Aufzug. Kein il l - - ‘Bedrenen von Hand. Elektneche l‘ernthermoxneter, .

UN A u Dempf-‚ Wasser- und Wassawtandsmesser, Fenermelde-
‘ ‘' anlegen für Sla'ädte, Industrieen etc.

'

’

-

~ Fernsprechanlagen mit automatischer Linienwählung. ~ y

Man verlange kostenlose Offerten! ‘‚ 1

Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan-‘
'

Bedeutend reduzierte Preise!

\

lagenfleo:rle
Im Anechluß

im elektüeche.äeatralen.

—'—— ‘

Damp ur lnen Förder-An agen aeeer a ungen l

Seele!nel;ghrmhaghlnen#(rane
u’nd Aufzüge, Elektro-’

Ing‘ E‘ F‘ HALLSTEIN
molaren ralle troma an VentlIatoren‚Ventilatiens- : ' " ' ' ' ' '

_-:
anlegen. Alle elektrlech. Bellarfsarlikel, Bogenlampen, lnllemeunlul'n im neunmlm! Bemelmmnmmnflen .

Glühlampen, Kohlenetlfte, llelalldrahtlampen etc. etc. min‘! '- ‘u lilidlll‘l‘fl'“ 1—3- ;

' - Telefon 311.. '

;i
ROHRBRUCHVEN'I'ILE .. —

PATENTE HÜBNER & MAYER
*

7

l

Bei 171 llohrbrllchen bewährt! ‘ - -

_ Nur die Hühner 8
1

Meyer-Ventile entsprechen in einzig vollkommener
Weise allen an Rohr- und Kesselbruchventile gestellten Bedingungen.

l.elelun uuultlplllnlorem lhm_phnuury Wasserstande-Feunnaelgen
‘dualer-Vanille, lllklutlelelunge-Kondennllonslöplm ‚
Stehlgußnnnllle lllr Hochdruck u. llellklamph
Trick-IIberhllzer-IImsehallvenlllm

Maschinen- und Dempflcessel-Armaturenlabrik

Husum emnnan.WIEN xnxn.

~

‚Verantwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Karpe. Schrifileitung undä€rhritaing Olaryetraße 4
. — Druck von O. Wei:ead.

‘lenlilz-Schönau. _
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#sroeuueseururr run rsunux. anuxumr. mauern]: um vmxuiit ~
Hervorgegauen aus der von 1869 hie i9i9 erschienenen qlelghnemiqen ‘ J0(

""Pd‘
'

. leiteehritt des Deutechen Polytechn. Vereinee in Böhmen zu Prag. ' ‚ ~

A

.
/QHauotsderittieiter Professor Dipl. Ing. Alfred Birk. «i;

Dran der derteeizen Sektion der iuenleurkemner In Teplltz-8ehfineu, dee Deutechee Peiyteehnleehen

Vereine ie Böhmen zu Prag, der G. D. A., Beneleeehefl deuteeher Architekten im teeheeheelevv. Stute, dee .

Yednieebee Vereine in Aueeig. lee Deuteehen laterlalprllfungeverbudee in teehechoeievv. Stute e.a. n. f
<
‚ - ‚Zu:

-:
<
sm

'F
'7
'
-

Erscheint lodon Donnerstarn
'

‘1
'

~

Haupteohriftleitung: Prag il, lnselgaese 24, Fernruf 4634.
Sohrtitleltung und Verwaltung: Teplitz-Schönau, Claryetrasse 4

, Fernruf 405.
. - ’ g

'
Inhalt des 44. und es. mm»: ‘

‚

=

je

Die günstige Form des eingespannten Gewölbes und die Bestimmung seiner Eigengewichts-
‘ ‘

. : ‘

spannungen von Dr. J. Wanke, Prag. > ~
1

~

Einheitliche völkerumfassende Regelung der Ingenieurfragen von Ing. Emil Jung, Wien. _

Rundschau: ‘
'.i"‚‘\.‚"

Technik: Eisenbetonschiffbau ‚in den Vereinigten Staaten. — Eine Studiengesellschaft für
V
. _ ‘f

den Bau von Zementschiffen und Zementwagen. ~

_ ‚. ~"* .

Normung: Normblattentwürfe.
'

‚ ‘1. ~

'

j.

Baukunst: Zum Neubau der Trisannabrücke in Tirol. ~
1 " - "- ‘g.
’
_?v

Heimatschutz und Denkmalpflege: Der Denkmalschutz im Staatsvoranschlage. ' '

Volkswirtschaft: Verstaatlichung der Kasch&u-Oderberger Bahn.
'

Unterrichtswesen: An der deutschen technischen Hochschule in Brünn. ‘
321

Patent-Aufgebote in der tschechoslojwllkischen Republik. ‘ ~ ‚‘
.

Schrifttum: i

l

_~_ "1}'2

Bücherbesprechungen : Umsturz der Einstein’schen Relativitätstheorie. ——-Wörterbuch de r ' . ~ - . .

'

€
~
'‚

‘* Physik. — Handbuch der Staatshürgerkunde.
‘

Gesetze und Verordnungen.

‘ ' *- ‚=_

-
„-
—
“Q
-I
_'
Q
.‚
.

v
e
v
v
‘f
fI
'!
r<
‘.

‚

‘

‚

‚

.

-

Nachrufe. 5
Persönliches. „;

‚

Wettbewerb. :‚_‘V_1I‚Cfi;».

Vereinsnachrichten.
‘*

. Alle Be_ehte vorbehalten.

Der Millimeter ‘R -
Tschechoslowakei . .K6. 96.- höhe der vierfie2äiil

. tenen Zeile wird mit

‘

Oesterreich, ullllill‘ll‚ ‚ 50 Hellern tsch.illhrg.‚
Polen, Jugoslawien . K 250.—

‘
_ bezw. 50 Pfennig be

Deutechland . . . .Idk. 96.— rechnet.
Tepmbahöna“

Bei öfteren Wieder
Fül' das m""ti° Ausland Verlag ‘l'oelmloßteor Zeitschriften holungen Nachlässe

Frcs. 5D.- "" "" °' "'
laut Tarif.

Jahres-Bezugspreis :



BER.ATENDE INGENIEURE.
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l
8chiirdlleh autorisierter und beeideter ‘ l

Ing. Max StangeZivillnqenleur fllr das Bauvmaen

behörd.beilt. und beeldeterING. ERNST BEIHILF
PRAG l.‚ Kenvlktagasse llr. 13.
Projektierung und Beaufsichtigung von
Bauten aller Art, vornehmlich industrie
bauten in iiolz-‚ Eisen und Eisenbahn.
Spezialität: Einrichtung von Siiqewerken,
Statische Berechnungen, Anfertigung
von Baupiiinen, itostenanschliigen etc.

‘O... OOO'IO 'OOOÖOOOOIOQ'O'OI
HEIDIBD’UEDDDDDIJDDDIIIIJDDDDUI‘K

Beeideler Patentamvalt

|I:|=. ‚l
.

gerichtlicher 8eclweretlndlger lllr
Patent’. llerken- und lueterureaen

Zivillngcnleur für lauhinenban

Teplitz-Sclu'inam Langegasse 41
Drehtanacbrtth Ing. Stange ‘l'eplitndalhun

Telefon. In U5

‘I
'I‘
I‘
I

Prag-ll.,
18 Jindfiskä.

Telegramme l PA1’BREV Pfllßlll.
Tel. 1413 Gegründet 1878 Tel. 111‘

fitlut durch :

\I. lniliniemnpzon.fiel:- Verdampfnnge
undllonuumvernmhmProjekte ganzerKxatiz
und Dem taniegon. Pläne, Kontrakte, Ben
tebilitiite erechnungenLieferunguuuchrel
hun an. Ottemrtiiberpr"ungen‚Verfuaung v.
8c ußbriefen und Lieferungsbedingungen.

i=
i=
'

j‘
. v

Garentieverenche. Rentabilitltcbereclmun- 5
‘ä

ä

n‘Jf

'-

=
:

5
.‘
.

=
:

I

g I,

ä
‘ gen

„riechen elgenerKratteniagau_fnmdem e—_e_e—e__e
n n . tzomennchlnß. Keneiemmancr_tmgailtno‚ B Au Patentanwalt n I Beuüberyechtmg,Kohlenerspermn. erfeu- au
= - ß =

-

z::*::.:.:::zyx€ 233i‘2‘2‘31213'2ä‘2‘33"?

-

g . g ': verwertung. i’rojehtienmg‘m Ueberprütu‘r’ag ' -
u ng‚ . c a n ‘l von Zeutraiheinungsp. von Aufnügan. von
||

‘
_ ‚ u .'

: 'gämtizäft‘z: ‚l‘l‘fr ä°hrldmnlßmlßm beh. aut. Zivilingenienr t. d
. Bannen

g beeideter Sachverstandxger = ä lf“schmuxau ‚„„,„_‚„. „„‚„‚„„„„ ' gerichtlich bi!ei:ieter Sachverständiger -

= “12:33:“1223i235531522?“
=«=„:

-——————iepm=-schönauMM

5
°8
;

i:

'

‘S l'ä‘äßä‘li‘lfi‘äeuänißä °äfi=‘ii'-ääi=h» @m°-’ä ‘Sit'i‘t'i. 'äikäiifi‘i’9iifiiäf‘fl‘f’ „i:‘.'...‚..I . Prag, udlll'ifll'lglllß 4- l "' 3:‘‚ä3'i'ää‘ä'gfä'äa1%‚ää‘ä’älgäägä: l Ueberprfltungv.Eatwiirienn.i(oßtenaxuchiigea. -

= 0 „uhh‘udml“! = 29
‚_ ‚ Pr n Gutechten, Banleitungen.

g

Y"'""“ 1 80- PntenteehnnollnmFug.

=lä
3dulg° “"' auf" Beratung in cimiiichen Bnangeiegeaiuitea.

nIIIfli:iiilllfllliltitlfliliiilillllll'llllillllllllllllillll| l n'h'n'l'n'l'l'l‘l'l'i'I'l‘l'l'l'fl'l'n'fn'l't'i'f ._-I_._._-I'

„|Koe“——
‚
-

indusixie-. iinmin- und iileu-Buuneseiischuii m. ll
. ll.

e

unm.senn_.
Filiale PI'EQ-ÜGII‘I’GI‘QQ Jungmannstraße 11.

Modernste lndustriebauten. —— Industrieöfen
und Feuerungsanlagen. — Geringster Brenn
materialverbrauch. - Höchste Leistungs
fähigkeit. - Umbau unrentabler Betriebe
und Feuerungsanlagen unter Garantie. —

Begutachtungen und Schätzungen.

r ‚ a-Zahncreme
die führende Zehncrenne-Merke„

lnteneiv reinigend, erfrleehench nebleehneel_eih

iciiiiizer iiuschineiiüriin 'l'tl’liiZ-Yiliii‘iiil
Abteilung fr Bergbau-Einrichtungen erzeugt a.ls Spezialitlh

Kreiseiwippcr Pat. Schmied

niiluiehuitm il| lititllllli|lii luim "im! in nun ‘Iltthill.

IJCIIIIEICIEIDCIIIICIDIIIECI
8ertierreete„ Pat. Schmied, ‚ .\\\Maschenweite veränderlich, ’ \ -t \

_ 7 T7 ' \Kreieelrltten Pat. Schm1ed,

II /"Komplette] Uäechen und
_//

‚l /Sortierungennlagem

IIII'JIIIIJDDIIIIIIDE'IDDCID
Brecher, Trenepert- und
Verladeeinrichtunqem
Schiebebllhnem
Huntetraneperteurq
Waggonrangierungem
lspiilvereatznnlegen‚
Eiserne Gebäude,
Förderqerüste‚ Brücken.

Schachtanlagem

‚I

Keke-Siebereiem "

Bekohlungsanlagen,
0:0 0 o e 0

Zneigbilreea Vertretung |

Wien, Prag, lflähn0etram Budapest.
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FERROVIA
Prag-Radotin

Brünn ——Teplitz — M. Ostrau — Pilsen — Wien

leliiilzeriislliiuiiloerlle

D

neuer & Iloilmunn
Teplitz-Schönau

Erzeugung von Dachpappem Asphalt-‘m
‘l'eevprodulcten (Daoh‘teem Holzze
ment, Vlamlanstrich etm), sämtl. Dach
eindeckungsmaterialien stets vorrätig.
Ia. Referenzen. — Herstellung von teer- und
asphaltfreier Spe2ialpappe „B8 l‘ll8ill"
für Fußbodenbelege und Dacheindeckungen.

Eimerbagger, Lokomotiven
mit Wagen und Gieisanlagen.

‘I'M TLI_LEÜS___EILILII
. werden überall am vorteilhat'testen für Erweiterungen

oder Veränderungen bestehender Transmissions
An‘agen verwendet; neue Fabriken statten wir mit
vollständigen Triebwerken in anerkannter Güte und

Bauart schnell und preiswert aus.
'
lngenleurlsesuch erfolgt auf Wunsch kostenlos

Tannwalder-lsfort-Kupplung
Beste Reibungskupplung der Gegenwart

Masehineni’ahrik Tannwald
‘l'annwalcl In Böhmen.

Ghitz &Metier
l‘arben-‚ Lack- u. I‘lrnls-l‘abrtk

PRAG
erzeugt in bewährter Güte

Farben u. Lacke
für Waggonanstrich sowie für
" Industrie und Gewerbe. "

Spezialität: ltostschutzlarbem

JDI‚JSRIEBAU.
BRUCKEH.SILOS

'lil__——_———————————_——

‘

„Caiolng“
Kork. u. KIeseIguhrIsoIier-Industrle A. G.
Zentrale: Prag-Kg], Welnberga Balbinova 5.

Telefon: 3203. — Telegramme: Calofrig, Prag.

Fabriken: Ilrohetz h. Raudnltz und Bor‘ovan h. Budwels.
<0>1s

Spezialunternehmung für |SOIIGI'IIIIQGII aller
Art gegen Wärrne- und ltälteverluste im Bau
und Masohinenf'ache (System Kleiner & Bokmayer) mit
Korksteinen, Kieselguhrmassen (aus eigenen Gruben)
und feuersicherem Thermalit, ferner „Calofrig“-Kork
ersatzplatten für Zwischenwände, Mansarden, Klein
wohnhausbauten, Verkleidung von hölzernen oder

eisernen Fachwerksbauten etc.

Langjährige praktische Erfahrung. Geschultes
Personal.

'

Man verlange Muster, Prospekte, Angebote, event.

kostenlosen Ingenieurbesuch.
'

(8)

nnniwneralxU
Vertretungen In Ansslg llelchenberg Marlenbacb

TEPLITZ'TSCHOHAU: Brünn. Tioppau etc.
'

scnwssasznesm,z. rm‚zsa.= norme: TELEFON 8‘t7/Vi IE—_____——E]
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„Wem? „Biest/14"”! Illfl. E. MÜIMEM9TEIM’ 0eIraierr-Pulmr
VOIl l'l'äfl8fli88i0flßll. C8’ Prag II. ‘3’ zur Herstellung stauhlreler
„‚_„„„„„ „„„„„ _„„.„„„‚ „m llelnrlßllsyasse 19. ‚ l'elel0n 6378/7111. I‘ussb6den.

Au! Wunsch kostenloser I’ersaml um Katalogen und I'mspelrlen.

UNIVERSA
Ingenieure Dr. Navrätil & Kolka, Prag II.
\tüclmnk6 nahm 6 n. ‘l’etel‘on Nr. ‘6600

Telegramm-Adresse: Universa Prag
liefert:

Müllereimaschinen, Orig.-Pat. G. Luther.
Lokomobilen der Fma. Heim‘. Lanz, Mannheim
Trockenanlagen, Ventilatoren, Exhaustoren
der Firma janka & Co., Radotin.

Automat Wage“ der
F_lrma

L‘bl'awerke m-
techn.-argen. Kanzlei, e. m. b. H.‚ PRAG ||., Dläidänä 2.b. H., Braunschweig.

Telefon Nr. 2“35~Technische Bedarfsartikel aller Art.
lngenieurbesuche auf Verlangen.

I

Drahbällke- ‘
. LOI(QII\OID"G

Tachometer „Deuta“
für Lokomobile, Flugzeuge, Boote‚ solid und handlich.

Generalvertretung
für die Tschechoslowakei und. Jugoslavien :

T. O. lt. A.

-

lli'ltlllli'lhlhlllflßh=
=
=.l/6Hr / — für alle Leistungen,

nuÄnwzvc
T_6;ÜLZ ä

llill\mnm%ül
Küh 1tü l’m e
aus Holz, Eisen und Eisenbeton

baut'
Ing. nennen & Co.
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Dr. Ing. Wanke, Prag:

Die günstigste Form des eingespannten
Gewölbes und die Bestimmung seiner

Eigengewichtsspannungen.
(Fortsetzung aus Nr. 42 und 43).

Mit den Werten 8) erhalten wir lür die Unbekannten
nach GI. 4)

Das Moment in einem beliebigen Querschnitt und der
Bogenschub sind gegeben durch die Beziehungen:

Mg : H; (Ay‘ -— h’y -l- m’)
Hg : H; (1 + h‘)
Wie in Gl. 7) ist der Einfluß der ständigen Last auf‘

das Moment durch den Faktor H; ausgedrückt, während
der zweite Faktor von der Bogenform und den Quer
schnittsgrößen abhängig ist und mit großer Genauigkeit
bestimmt werden kann.
Um eine Beziehung zwischen der ideellen Auflast p

und der Veränderlichkeit der Eigengewichtsmomente auf
stellen zu können, sollen die Eigengewichtsspannungen
auch auf anderem W'ege aus den ständigen Lasten und der
ideellen Auflast p bestimmt werden.
Bezeichnen wir mit Mg + p die zu einem nach dem

‘

Eigengewichte mehr einer gleichmäßig verteilten Auflast p
geformten Bogen gehörigen Momente für diese Belastung, „
mit Mp die von einer Vollbelastung mit p herrührenlen,

'

mit Mg die Eigengewichtsmomente desselben Bogens, dann{.
gilt die Beziehung MK : Mß+p — Mp _ ‚ 11)

'

Für MK+P erhält man nach G1. 7) den Ausdrucke
0 V \ 1 - ° .

_—— -»‘ _‚ wobei H den Horrzontal
8+P 8+PNE

L
Fcosg.

’ g+p

schub des Dreigelenkbogens bei der Belastung g + p bedeutet.
Für eine gleichmäßig verteilte Vollbelastung p ist die
Stützlinie eine durch die Gelenke gehende Parabel mit

dem Horizontalschub H; = —ä—‘ä.—.
y‘ die auf die Kämpfersehnebezogenen Bogenordinaten,

yp die entsprechenden Parabelordinaten,

Ay T y’ — y" ihre Unterschiede,
so gilt für den Dreigelenkbogen:

10)

M

Bezeichnen wir
mitL

‘IR=—HI, Ay
ältiHgseco 12)

Qi’3 zu

Demnach nehmen die Unbekannten folgende Werte an:

)_
‘

341 _\
_‘
‚

J_Q=Y
‚

‘ „ cos=p _ d cos_p

.\
lp _ Hp *NH -- H
;

m . . m
NM

V
p : 6 18)

\‘ + \'

1

"' Jcosr ” FcosII=_H" “——W—”=H°h. -h=

r r NH p

x

1;
_ I_J cosg> Fcoscp

5 Ar’ _\
_‘ Ay‘ ‘ ~ _ NH

M2
: ä H; .llqooscp

_____H0 m, m,
%coszp

Analog den

G
]. 10) erhalten wir:

V 0

14 n Mp
= H [— Ay »* hy -i- m] 14)

g

_

‘ 9
)

HP
= H

i
1 + h
)

E J'r\ry
— 2

1 1 5 Die Momente M sind durch die Beziehung 11 gege_ 0 cosg F605’; .‚ ‚ ‚ . t’
.

. . .

H
g * Hg — NH

=
HK 1

1

- 1
1 = ben. In glercher Weise bestimmt sich der Honzontalschub

z_v‚;yt_x_lä Hg=H:z+p(1+hx)—H;(1d-h).
fl_ J cos; F608’;_

NR
Der Vorteil dieser Bestimmung der Eigengewichtsmomente
gegenüber der Berechnung durch Auswerten der Einfluß
linien liegt darin, daß von den fehlerfrei bestimmten
Momenten Mg + p der ungleich großen Lasten g-l- p die
Momente Mp einer gleichmäßigen Vollbelastung abgezogen

werden, welch letztere sich auf rechnerischem Wege mit
großer Genauigkeit bestimmen lassen. Durch Einführung‘
des Dreigelenkbogens als statisch bestimmtes Grundsystem
ist eine vollständige Berücksichtigung des Einflusses der
Achsial- und Querkräfte auch bei der Bestimmung von

Mp möglich, welcher Umstand hier der Difl‘erenzbildung

von Mp + p und Mp wegen von Bedeutung ist“)

“) Wenn in den GI. l) die Größen 9Jl, 9l, D. auf den frei auf
liegenden Träger bezogen werden. so verschwinden für eine leich
mäßig verteilte Vollbelastung wohl die von den Achsi - und
Querkräften bestimmten Integra e im Zähler von V, nicht aber im
Zähler von H Wenn wir die Querkraft des frei aufliegenden ge
reden Trägers mit Q0 bezeichnen, so gilt bei Vollbelastung mit p:

fll:—-Q„singsw—pxsiniv
D:—Q‚cose=—pxcosle

. . +:i
’Jtcosgads

+
Ex VDsinr_ads _ xsing«dx

. -
_.l

1 l

2

'f'g
Ä-l'?

Ex xsinqdx _ 1

Es xsinzpdx
.-»————p —. i-v.

‘1 ' 1

+ T
2 2

Der Unterschied zwischen dem Ausdruck für H, welcher alle 3 Inte
grale im Zähler und jenem, welcher nur das von den Momenten
herrührende Glied berücksichtigt, ist also, wenn wir die Integrale
durch Summen ersetzen:

‘

Ex ‘. x ein <
,'
‚

P

_

G f

“

F

NH

‚ _ Er. ’

‘ x Sln 20
Dieser Ausdruck 1st, da sowohl 1 — G

)

als auch .‘
..

F
‘

negativ sind, immer positiv; der Horizontalschub wird also, wenn
auch das ‘3

.

und 3
.

Zählerglied berücksichtigt werden, größer. Der
Einfluß dieser Korrektionsgröße ist für die Acheialkräfte belanglos,
wird aber beträchtlich bei der Momentenzusammensetzung.
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Wir haben uns bei unseren Untersuchungen nicht an
die Bedingung gebunden. daß die Bogenform und die
Veränderliohkeit der Querschnittsgrößen durch ein math.
Gesetz gegeben seien und deshalb die Integrale durch
Summen ersetzt. Betreffs dieser Summenbildung stellen
wir folgende Betrachtung an:

xn
Es sei allgemein ‚i

‘ ydx das zu bestimmende Integral.

Das Integrationsintervall werde in eine Anzahl Teile gleicher

Abbildung 2.

Abszissianlänge Ax geteilt. Dann liefert die Trapezformel
für _f y dx-den Wert

'

D' ‚ . ,u-l
F„=Ax ————b°_gyn'+}l-yiv—vakxäwr. ‘ O

mit den Einzelgewichtenin den Teilnngspunkton

__

‘2 ."o+ y]‘ ww* e“
yr—l+ 4 yr+ yr+.l

wr T“ T U
yn-‘l + 2 yn

wn
. *

6

» ~

Dieser Wert ist, da der zwischen den Sehnen und
der Kurve gelegene Flächenteil vernachlässigt wird, zu
klein oder zu groß, je nachdem die Kurve nach oben konvex
oder konkav ist Zu einem genaueren Werte kommt man
auf folgende Weise:

Wir nehmen wieder eine beliebige Anzahl Teile gleicher
Abszissenlänge Ax an. Jedem Teilungspunkte r entspricht
ein Gewicht vv‚_ Durch je 3 benachbarte Punkte läßt sich
eine Kurve 2

. Grades legen, deren Gleichung allgemein
lautet y := a + ß x + 7 x". Für die Punkte mit den
Ordmaten y‚__„ ylr ‚ y I‚+, erhält man:

az„: vsr-l
—3yr-l +%_är—yr+ii

2L‚x

_ ‚~ y: ‚1—2yr+yr+1

I

"” 2/;-.x2

l'3
r : ‘
15)

Abbildung Ii.

Das Gewicht wr erhält man als Summe der Stützen

drücke der mit y belasteten Einzelträger r—1 ~ - r und

r w
;

r + l.

2;_\x

?F<«‚ + ß.x + -„x2>x + .r c. + ß.x + 1.x") <Mx
—
x>dx

0 ‚3x

16)__ yx‘—l+loyr+yr+l
wr'" 12

Das Gewicht w0 ergibt sich als Stützendruek O des Einzel
trägersO-l bei einer Belastungsflächey=a, + ß, x + '{

,

X .

A:
wo
;

_j
'

(ex, + ‚i
, x + 71x!) (A); -— x
) dx.

o

7m+6n—xW :° 24
16a)

7yn+(’yn—l —_yn —-z
\Vn : -—T '

Für die Gesamtfiäche erhält man:
n--ln

‘ 3 1

F=
AX>; w.= AX is(n+n)+% y.+ n(y1 +y„_,>

—

1 f‘

"'2_4(y2+yn-2)] 7
l‘)

Die mit den Gewichten w gezeichnete Momentenlinie

liefert das der zu \ y dx gehörigen Momentenkurve
eingeschriebene Polypoh. M

Auf den eingespannten Bögen angewandt ist der
Rechnungsvorgang folgender: Man teile den Bogen in eine
beliebige Anzahl Teile gleicher Abszissenlänge Ar. Für
jeden Teilungspunkt bestimme man die ents rechenden
Werte von x, y’, J, F, cos 30 und ein <p. .\Iit en Werten

und y
’ w“ werden nach GI.

17)
die SummenW” T J aus;

“ _

Xw” und X y‘ w”, b : bestimmtund damit y = y‘ — b-r“
' berechnet. Für die Einflußlinien werden die gemittelten
Werte der Gewichte w“, w’ :fi xw” und \\' :: yw" nach
G1. 16) bestimmt und die Einflußlinie selbst als Momenten
linie des mit diesen Gewichten belasteten frei aufliegenden
Trägers ermittelt. Bei den übrigen Summenausdrü'cken
kann man sich die Mittlung der Einzelgewichte ersparen
und die Summe direkt nach G1. 17) bestimmen.- Die Ge
nauigkeit dieser Art der Summenbildung zeigt sich schon
bei der Berechnung von b

,

da die damit bestimmten Werte

y ‚ y’ —— b die Kontrollgleichnng X y w” =_6 gut befriedigen.
Die günstigste Form des eingespannten Gewölbes.

Wie eingangs erwähnt kann durch Hinzufügen einer
ideellen Auflast p zu den ständigen Lasten bei der Be
stimmung der Bogenform eine Veringerung des positiven
Scheitelmomentes erzielt werden. Wenn wir mit Ms das
Eigengewichtsmoment im Scheitel für den nach der stän
digen Last geformten Bogen und mit M‘s das entsprechende
Moment bei geänderter Bogcnform bezeichnen, so gilt

AM! : Ms ——Mg' 18)

Nennen wir weiter

AyX _‚ y><_ y
l‘ den Unterschied der Ordinaten des nach

dem Eigengewichte geformten Bogens
und der Parabel,

den Unterschied der Ordinaten des nach
dem Eigengewichte + p geformten Bogens
und der Parabel,

so erhalten wir nach den GI. 7) 11) 13) und 14)

Ay ä y’_-- y
“

y‚X 0 v u’ 1 ü_Ms: _N— H; - Fcosq>H

M‘—H“ ""s' >
.‘ 1 _ n
;

yß'(>:_1
- 2 Ay_)' 5+1’

NR’ Fcos«,a NR’ Fcos:p Jcosq;

\‘ A5'_
"Jcosgn 19)
'
Nil!’

y„ ist der Abstand des Schwerpunktes der elastischen

Gewichte vom Scheitel; die Zeichen >
<
,

bezw. ’ weisen die
Größen dem nach dem Eigengewichte, bezw. Eigengewicht
+ p geformten Bogen zu; y ist die auf die Horizontale
durch 0 bezogene Ordinate des Bogens mit geänderter
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Bogeniorm. Es gilt mit hinreichender Genauigkeit: bildung 4) hervorgeht. Wir begrenzen deshalb die ideelle
X v ‘ Auflast durch Einführun der Bad‘ :

I:
:I
x ‚— ; NM><= Nil‘ ; wir lassen demnach die Unter-

P

MD‚

:g
__

M;
mgung

22)
scheidungszeichen fallen. Aus den‘ Beziehungen 14), 19) und 22) folgt:
Nach Obigem besteht also die Beziehung: „ y

„

‘ y Ay 0 y. 1

)
HP (MD

+
NH

L

’Jc°s?)—-Hg F}{—E_——FGOS?
:‚J

_‚ o '-
’ yAy J°°ße 20 . .AM. " HP NH 2
Jc°"„‘‚‘‚‘
+ Nn

)

E

T5Y—O€Ty?
1st nach Ob1gem gegeben

In diesem Ausdrucke müssen wir die Größen, die sich A _ b p 1
1
2

xauf einen nach dem Eigengewichte + p geformten Bogen yD "' _ yn —
H»
Ayn

g+pbeziehen ersetzen durch die bekannten Bogenordinaten y><
und die Parabelordinaten y". Unter der Annahme, daß
durch eine Aenderung der Bogenform die ständigen Lasten
sich nicht wesentlich ändern, gilt:

H0

Ayä liegt zwischen den bekannten

0 Werten Ayäx und Ayäp , meistens
näher dem letztem, kann also dar‘
nach eingeschätzt werden._ _ s xAy —

H
;

+p
Ay

_ In

G1. 23) eingesetzt, erhalten

y:yl_'b=_fiol [H;YX+H;SYP]— o o o ‘o

W11.-

)(‘*"
x

'
_H2Hv Ayx+ He HP

{ I__[HZVM+H;EYPAZ_]0 ‘ ' o 0 D 0 o “_

«
‚ 1
'

[H82

5 ~~ —
i-

HP

2 y
p

]

a+p Hs+r Hs+r

J cos 9 Jcos ‘P

H N!‘ J cos 30 J cos 1;:

SX_P 1 1

[

o v
yx
+H“x yp

y.
Demnach wird: '-H;+p NM Hg‘Jcos; r Jcosvp Jcose F1;
yAy _ H

;

l o ,y>< Ay><

0}fl„ypAyx]

„ y; ‘ 1 __2 JCOS ‘P [fi;i;; HI! \_‘J eos :p + H? fies «p

_ —
Hz NH

2
'

Beos rp

_ 0

_ 1 _ H0 “ y>< H, x yP
]2_.Ayx

Mit den früher eingeführten Abkürzungen A, B
,

C und

H;‚+PNMI

8 - J 005 =P + P J 003 =P J ß°ßq> außerdem D = Z

FGiST

bekommen wir die nach H; ge

°

H”
'

>< >< P >< ordnete uadratische G eichun :

‚=— ‘i“{„l [H°E—y
Ay
+n;2y“‘y]_

q g

Hg+p Hg+p 8 Jcoszp Jcose M o X y. oHo' x
Ay>< o o ‘v Ay><

Hp Hg AyD + (A2 — GB2 -——D)EI -i-Hp g Ayn +
3e3s;

H„ \_ yx__+ 02_yp

]

Egg]l-'JOOS?
H;+DNM K"Jcos<p HP Jcosv,a_ NE+ H;+p ITJH

+(AI_CBI_2D)%L]IH;|DITIYLl

Nach H
;

geordnet und die quadratische Gleichung
H

_
H

nach H; aufgelöst, erhält man: H° K
a _

V
K
;

+ 4 K, D ;;
'

(l ‚ _ ———————————— 0 nH„:_ng —2AM‚-l-lxl+l/—4 AM‚(K}—K‚)+K,’ HP=—T‘—————K‘ 24)" T — AM + K . . .

. . .

" ’ Brerm bezeichnen:
Hierin bezerchnen:

A x (A —CB 2D)
y.: + — — ___ .

K‚=H;[,’," (A.—CB,)+C]
K“ y” 1 ‘

N1:
n yaK = >

<

— 013 —n —
K„=rr; (A.„

H en,) +

c]

‘

_Ay°
(A2 *

)_NHH Aus H“ best1mmt sich der Wert der 1deellen Auflast p

A_z_yx—\yx. B_}; yx . x 21),

P er 01_ Jcoszp’ ‘_ Jcosrp’
E‘I%zg(p

P:1:Hp'
A2
_ \. _;ia_;ä _ B __ v _y_yP _

C = Die Ordinagpn der geänderten Bogenform rechnenB — J °°S '? ’ ' _ "l J °°s i‘ ’ sich aus den x und p = Ordinaten nach der Beziehun :
hb H b d f‘ 1 h

y y g

Die größte erreic are era min erung 1'11'wo c e Eo ><+ He

p = 00 sich ergibt, der Bogen also eine Barabel wird, : 8 y‘

0

“ yP

erhält man durch Nullsetzeu des Nenners mit: Hg +p

„ )'e * Mit diesen Werten und den gegebenen QuerschnittsAM‚:K : He ‘NT, (A2 CB‘2) + C
] grüßen werden die Einflußlinien der Unbekannten, der

Durch eine derartige Aendenmg der Bogenform wird Momente und Achsialkräfte bestimmt. Die Eigengewichts
der ganze Momentenverlauf beeinflußt. Wenn auch die momente und Achsialkräfte werden am besten nach

Vergrößerxmg der negativen Momente in _der Nähe des
Gl-

1
O
_) berechnet- -

Kämpfers sich nicht weit in denBogen erstreckt, so können Die angestellten Untersuchungen gelten unter der An
dooh die positiven Momente im Gewölbeschenkel unzulässig nehme, daß bei einer Aenderung der Bogenform die Eigen

gewichtslasten unverändert bleiben, welche Forderung bei
Gewölben mit voller Hinterschüttung nicht erfüllt. ist.
Doch wird auch hier der errechnete Wert p eine von
der günstigsten Form nicht allzuweit abweichende Bogen
form liefern. Im allgemeinen wird die ideelle Auflast p

größer sein als die halbe gleichmäßig verteilte Verkehrs
last; sie ist abhängig von der Verteilung der ständigen
Lasten, vom Pfeilverhältnis und den Querschnittsgrößen.

Abbildung I.

stark vergrößert werden, wie aus dem Vergleich der Stütz
linien fitr den nach g oder g + p geformten Bogen (Ab
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Einheitliche völkerumfassende Regelung
'

der lngenieurfragen.
Die Ingenieurberufe, oder allgemeiner: die Techniker

berufe, gehören zweifellos zu den ganz internationalen
Berufen, ja, man könnte fast sagen, sie seien international
an sich in höherem Sinne. Umso auffallender ist es des
halb, daß diese Berufsgruppen — denn von einem Inge
nieurberuf schlcchtweg kann man überhaupt nicht, oder
wenigstens heute nicht sprechen -— sachlich, rechtlich und
gesellschaftlich, weder einheitlich und fest umschrieben,
noch auch in ihren Verhältnissen geregelt. und geordnet
sind. Das liegt im Gegensatz zu verschiedenen anderen, auf
wissenschaftlichen Grundlagen aufgebautdn Berufen, an
dem ganz eigenartigen Wesen der technischen Arbeit einer
seits, die ganz allein unter allen anderen menschlichem
Tätigkeiten wirtschaftliche Güter erzeugt und befördert,
und an der verhältnismäßigen Jugend der technischen Be
rufe andererseits, die wieder durch die eigenartige und mit
unter sprunghafte Entwicklung einzelner unter ihnen be
dingt' ist, beispielsweise des Maschinenbaues und der Elek
trotechnik. Die ungleichmäßige sachliche Entwicklung
bringt naturgemäß auch eine ungleichmäßige rechtliche und
gesellschaftliche mit sich, wodurch sich oft tatsächliche
oder auch nur scheinbare Schädigungen einzelner oder
aller Berufsangehörigen ergeben. An einigen Beispielen
soll dies zunächst ganz flüchtig gezeigt werden. Auf alle
Einzelheiten kann hier nicht. eingegangen werden, weil dies

Ing. Emil jung, Wien:

‘Viel zu weit führen, dem Eingeweihten wenig Neues und denn
Uneingewcihten doch wieder zu wenig sagen würde.
Schon der hier vor allem in Betracht kommende!

Grundbegriif „Ingenieurarbeit“ ist in verschiedenen Rich
tungen nicht eindeutig bestimmt, auch sachlich nicht„jeden
falls aber auch sehr verschieden zu verschiedenen Zeiten
und an verschiedenen Orten. Ebenso unsicher sind dann aber
auch alle abgeleiteten Begriffe, die wir in der Entwicklung
der Berufsfragen sehen, und es werden die sonst unver
stündlichen Schwankungen der Anschauungen und An
sprüche, wie sie uns beispielsweise die sogenannte Inge
nieurtitelfrage zeigt, nur auf diese Weise verständlich.
Diese Sonderfrage wurde im alten Oesterreich schon vor

Jahrzehnten herausgegriffen und nahm dann eine Ent
wicklung, die heute keine einzige der beteiligten Berufs
gruppen befriedigt. Das ist. ein klarer Beweis, daß die
Lösung unsachlich erfolgte, denn sachlich einwandfreie
Lösungen werden sonst gerade von Technikern als endgül
tig aufgenommen und als gerecht empfunden. Ebenso
schwankend muß nach dem Gesagten auch der Begriff
„Techniker“ sein und wir sehen tatsächlich. daß er als ;
Sannuclname für die Gesamtheit, daneben aber auch als
Sonderbezeichnung für verschiedene Untergruppen verwen
det wird. Ebenso unsicher sind auch alle abgeleiteten Be
zeichnungen, wie: Hoehschultechniker, Mittclschultechniker,
Fachschultechniker u. v. a., die leider nur beweisen, daß
die 'l‘eclmikcrschaft bisher der eindeutigen und klaren Be- .
gl'iifsb0stiinnnung auf diesem Gebiete zu wenig Aufmerk
samkeit geschenkt hat.
Die angedeutete Behandlung einer Teilfrage im alten

Oesterreich hat dort nach jahrzehntelangen Bemühungen
während des Krieges zu einer Regelung durch die kaiser
liche Verordnung vom 14. März 1917 geführt, die auch nach
dem Umsturz des Jahres 1918 in Geltung blieb, somit heute
eine mehr als dreijährige Vi’irksamkeitsdauer umfaßt. Da
es sich hier um die erste derartige gesetzmäßige oder wenig
stens gesctzäbnliche Regelung der Welt handelt, haben die
bisher überblickbaren Ergebnisse der Verordnung einen
gewissen Wert auch für die weitere Entwicklung der Frage.
In zwei Richtungen scheinen diese Ergebnisse beson

dcrs wichtig zu sein. Zunächst ist die hohe Zahl der bisher
erfolgten Zuerkennungen der Standesbezeichnung an die
Altschiiler der sogenannten höheren Gewerbeschulen be

r

merkenswert, die mit über 4000 nicht zu hoch geschätzt
sein dürfte, wenn auch bisher eine amtliche Veröffent
lichung der Zahl nicht erfolgte. Den äußeren Bedingungen
der Verordnung dürften im Zeitpunkte ihres Erscheinens
etwa 7000 Anwärter entsprochen haben. von denen noch
ein sehr großer Teil in den restlichen fünf Uebergangsjähren
für die Zuerkennung der Standesbezeichnung in Betracht
kommt. Hieraus ergibt sich eine sehr hohe Verhältniszahl
von Anwärtern, die den Bedingungen der Verordnung rück
sichtlich der „selbständigen oder leitenden Stellung auf
fachtechnischem Gebiete“ entsprochen haben werden. Es
mögen einige wenige otfe‘nsichtliche Fehlzuerkennungem
stattgefunden haben —- die können hier ganz außer Be.
trecht bleiben, weil keine behördliche Maßnahme lückenlos
einwandfrei durchgeführt werden kann -— im ganzen wird man
den entscheidenden höheren technischen Beamten des Wie
ner Arbeitsministeriums. jetzt Staatsamtes für Handel und
Gewerbe, Industrie und Bauten, zubilligen müssen, daß
sie nach bestem Wissen und Gewissen urteilten. Aus dieser
Feststellung und aus der obigen Zahl ergäbe sich dann aller
dings ein Bild, das manche bisher gültige Anschauung
verschieben müßte. Hier handelt es sich aber nicht darum,
Schlüsse zu ziehen, sondern nur darum, einige Tatsachen
zum Gegenstande beizubringen.

Als eine solche Tatsache muß auch die zweite Fest
stellung angesehen werden, die sich bei den Zuerkennungen
der Standesbezeichnung ergab, indem das Staatsamt in
vielen Fällen von der in der Verordnung festgesetzten
Vorbildung absehen mußte, wenn ganz besondere. oder doch
‚nicht ganz gewöhnliche technische Leistungen im Berufe
nachgewiesen werden konnten. Damit hat die entscheidende
Stelle in durchaus dankenswerter Art eine besondere Härte
der Verordnung gemildert. Es wäre dem staatsbürger
lichen Bechtsgefühl unverständlich geblieben, wenn die
tatsächliche Leistung nicht eine wesentliche Rolle bei der
Beurteilung gespielt hätte. Damit ist aber auch bewiesen,
d-aß die Verordnung einem wesentlichen Anspruch nicht
gerecht geworden ist. Es ist überdies ganz zweifellos, daß
trotz alledem innerhalb der angedeuteten Grenzen manche
. Ungerechtigkeit bestehen bleibt, die der Behebung wert wäre.
In der Fachwelt wurde die österreichische Verordnung

trotz der Kriegszeit, die die allgemeine Aufmerksamkeit in
andere Richtungen lenkte, recht lebhaft besprochen und es
ergaben sich auch in diesen Erörterungen ganz auffallende
Stellen. So schrieb Ing. Max Singer in einer Denkschrift
des Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereines
u. a.: .„ . . . Es ist ohneweiteres zulässig, einem tüchtigen
Techniker zu bestätigen, daß er die gleichen Aufgaben wie
ein Ingenieur erfolgreich gelöst hat“, oder „sich in der
gleichen Verwendung wie die Ingenieure der betreffenden
Unternehmung bestens bewährte“. Damit ist klar ausge
sprochen, daß es auch Ingenieurarbeit leistende Techniker
gibt. die keine Ingenieure sind oder sein sollen. und wo
durch die Begrifl'sverwirrung ‚auf diesem Gebiete nicht
unwesentlich vergrößert wird. '

In Deutschland fand die österreichische Verordnung
wenig Anklang. Im Ergebnisse des Preisausschreibens,
das der Württembergische Goethebund auf Antrag des
Stuttgarter Professors von Bach 1917 über den Gegenstand
‘ „Ingcnieurtitel und Klassengegcnsatz“ erlassen hatte und
das jetzt in einem stattlichen, die drei preisgekrönten
Arbeiten enthaltenden Bande vorliegt, wird eine Regelung
der Frage im österreichischen Sinne abgelehnt. Die mit
- dem ersten Preise gekrönte Arbeit hat einen hochschub
mäßig gebildeten Techniker zum Verfasser. wodurch ein
seitige. Vorcingeummneuhcit ausgeschlossen ist; die Vorbil
dung der beiden anderen Verfasser ist, nicht ersichtlich.
Auch der Verband Deutscher Technisch-wissenschaft

licher Vereine, dem alle führenden technischen Faehvereine
angehören, wie: Verein deutscher Ingenieure. Verein deut
scher Chemiker, Verband deutscher Architekten- und In
genieur-Vereine. Verein deutscher Eisenhiittenleute, Ver

A.
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band deutscher Elektrotechniker u. v. a.. in denen‘die hoch-'v
schulmäßig gebildeten Techniker die unbestrittene Führung
haben, hat das österreichische Beispiel abgelehnt, und in
einer Denkschrift den Schutz der Berufsbezeichnung nur
auf der Grundlage empfohlen, daß neben dem Techniker
mit voller Hochschulbildung auch anders vorgebildete Tech
niker, wenn sie eine. entsprechende Tätigkeit nachweisen,
zu ihrer Führung berechtigt sein sollen.
Zu den schon geschützten deutschen Würden und

Graden: Dr. techn.. Dr.-Ing. und Dipl. Ing. käme dann also
noch ein weiterer Berufstitcl. '

All dies beweist, daß der gegenwärtige Zustand wenig
übersichtlich ist und nach einer Klarstellung verlangt.
Dazu kommt, daß die Auffassungen auch in den west

lichen Industriestaaten von der österreichischen. die nur
von einigen Nachfolgestaaten übernommen wurde, grund
sätzlich verschieden sind, was bei einer wirklich ernsthaften
und als dauernd gedachten Regelung wohl auch nicht un
berücksichtigt bleiben kann.
Neben der mehr äußerlichen Frage der Berufsbezeich

nung kommen aber auch Fragen in Betracht. die tief in das
wirtschaftliche Rechtsleben eingreifen und deshalb eine
ganz besonders sorgfältige Regelung erheischen. Als Bei
spiel für diese Fragengruppe sei die Zivilingenicurfrage
herausgegriffen.‘
Auch hier machte den ersten Versuch der Regelung,

wenn man von einem älteren, aber nicht unmittelbar zum
Vergleich geeigneten im lombardisch-vänezianischen König
reiche und von einigen Bestimmungen über Feldmesser
und Markscheider in verschiedenen Ländern absieht, das
alte Oesterrei'ch im Jahre 1860. Bis heute ist es aber nicht
gelungen, diese Regelung folgerichtig durchzuführen, mit
den Bestimmungen der Gewerbeordnung in Einklang zu
bringen und sie überhaupt vorteilhaft wirksam auszuge
stalten. Auch hier ist das nur die Folge einer nicht ge
niigend eingehenden Prüfung aller Verhältnisse. die in der
Eigenart der technischen Arbeit überhaupt und in den
Verhältnissen der technischen Berufe im besonderen be
gründet sind. Die ziemlich oberflächliche Anpassung der
Regelung an das Vorbild anderer ähnlicher Einrichtungen
erfolgte sehr zum Schaden der Sache und der unmittelbar
und mittelbar Betroffenen.
Rechtlich betrachtet ist der Österreich. behördlich befugte

(„autorisierte“) Zivilingenieur von der überhaupt über}
lebten und unklaren Bezeichnung abgesehen, Unternehmer
oder öffentlich oder privat Angestellter. dem eine gewisse
Amtseigenschaft zugebilligt ist. Dies führt zu Unverein
barlichkeiten, die ohne Beispiel in anderen Berufen sind.
Den ersten Schritt zu einer rechtlich möglichen Lösung hat
vor kurzem das österreichische Staatsamt für Handel und ‘
Gewerbe, Industrie und Bauten getan. indem es die künf
tige Unvereinbarlichkeit der Befugnis eines Zivilingenieurs
mit einem 'o'fl'entlichen Amts aussprach. Alle anderen inne
ren Unmöglichkeiten bleiben aber vorläufig bestehen. Des
halb mußte auch der Versuch einzelner österreichischer
Landesregierungen, die ausschließliche Befugnis der Zivil
ingenieure im Verordnungswege festzulegen, scheitern.
Das Staatsamt hob diese Verordnungen auf. Auch der in
der österreichischen Nationalversammlung im Februar d. J.
eingebrachte Gesetzentwurf über den gleichen Gegenstand
kam aus ähnlichen Gründen nicht zur Verhandlung, nach
dem sich Industrie und Gewerbe, sowie verschiedene
technische Kreise entschieden gegen den Entwurf in der
vorliegenden Fassung gewandt hatten. Auch eine heute
schon beachtenswerte Minderheit unter den Zivilinge
nieuren selbst ist gegen eine Lösung in der hier beabsich—
tigten Gestalt; diese Gruppe sieht schwere Fehler in den
Grundlagen und im Aufbau der ganzen Einrichtung und
strebt deshalb die Schaffung eines Standes unabhängiger
Ingenieure an, die weder Unternehmer für eigene Rech
nung noch auch Angestellte oder Handelsvertreter sein
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dürfen. llier zeigt sich ein Weg aus der heutigen Wirrnis
der Begriffe und Bestimmungen! Etwas ganz Aehnliches
wird im Wesen von den reichsdeutschen Ingenieurkreisen
angestrebt, die den Verein deutscher beratender Ingenieure
und den Bund deutscher Zivil-Ingenieure ins Leben gerufen
haben. Auch die Bezeichnung „Ba‘uanwalt“ zeigt den glei
chen Weg der Entwicklung, wenn sie auch vielleicht nicht
ganz entspricht. was aber hier nicht zur Prüfung steht.
Diese ganz wenigen Hinweise zeigen, was auch hier

noch alles zu klären und in eine rechtlich und sachlich mög
liche Gestalt zu bringen ist. Wenn wir bisher in jahrzehnte
langen Arbeiten und Bemühungen nicht weiter gekommen
sind als bis zu den heutigen, niemand befriedigenden Ver
hältnissen, so liegt das an der bisherigen Art, wie alle diese
Gesetze und Verordnungen entstanden sind und wie diese
Gegenstände auch in den Fachkreisen behandelt wurden. ‘Näh
rend man auf allen anderen Gebieten eine gründliche, vor
aussetzungslose Behandlung als selbstverständlich ansieht,
begnügte man sich in den Berufsfragen im allgemeinen mit
einer vereinsmäßigen Behandlung, die schon wegen der sat
zungsmäßigen Enge einseitig war. Durch die gegenseitige
Bekämpfung der einzelnen Technikergruppen in der Oef
'
fentlichkeit wurde sachlich gar nichts erreicht und die Ver
wirrung noch vermehrt. Auch die Zeitungsfehden, die fast
jeder Aufsatz über Berufsfragen nach sich zieht, trugen bis
her recht wenig zur sachlichen Klärung bei. ‚ .
Der vorliegende Aufsatz will deshalb nichts weniger als

eine solche Fehde eröffnen — es wäre heute tatsächlich schade
um das Papier —-. sondern nur noch die .\föglichkcitzeigen‚
wie alle scheinbaren Schwierigkeiten. l'ngerechtigkeiten und
Unklarheiten aus dem Gebiete der Bcrufafragen gebannt
werden könnten. A

‘Vor allem müßte eine unabhängige Mittclstelle ge
schaffen werdcn, die die Leitung der gesamten Arbeit zu
übernehmen hätte. Das könnte ein Ausschuß bei irgend
einem Fachvereine sein, in dem alle beteiligten Gruppen
vertreten sein müßten und der überdies auf einzelnen Ge
bieten besonders fachkundige Berufsgenossen als Einzel
mitarbeiter heranzuziehen hätte.
Das nächste Ziel der Arbeit müßte sein. für Deutsch

land, die österreichischen Nachfolgestaaten und die. Schweiz
'
einheitliche Grundzüge für die Beurteilung‚aller Berufs—
fragen — nicht nur der hier gestreiften, insbesondere auch
der Schulfragen — festzustellen. Das weitere Ziel wäre
dann die Angleichung der Grundzüge für jene aller anderen
Länder, um eine weitgehende Einheitlichkeit zu erreichen.
Der Weg zu diesen Zielen führt über eine gründliche

Bearbeitung der Grundlagen der Ingenieurberufe in ihrer
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung. Damit ist Art und Umfang der zu leistenden
Vorarbeit genügend genau umschrieben. Es handelt sich
um nichts weiter, als um die Uebertragung der sonst allge
mein üblichen Art wissenschaftlicher Forschungsarbeit auf
das Gebiet der Berufsfragen mit entsprechender Berück
sichtigung aller schon vorhandenen Einzelarbeiten.
Für einzelne Fragen, insbesondere auch für solche ge

schichtlicher und bibliographischer Art, wird vielleicht auch
‘
die Erlassung von Preisausschreiben zweckmäßig sein, die
sicherlich anregend wirken. Die nötigen Preise dürften
durch Sammlungen bei den Fachvereinenaufzubringen sein.
Einen Teil der Gesamtarbeit bildet auch eine Art Nor

mung und Typung höherer Art — in den Vereinigten Staa
ten nennt man Aehnliches „abstrakte Normung“ ——,die uns
in unseren eigenen Berufsfragen sicherlich ebenso gut ge
lingcn wird wie die rein stoffliche unserer Arbeitsgebiete.
Die so angedeutete Gesamtarbeit wird wohl einige

'
Jahre in Anspruch nehmen, was aber im Vergleich zu den
bisher eigentlich verlorenen Jahrzehnten nicht in Betracht
kommt. wenn bedacht wird, daß auf dem hier angedeu
teten Wege endlich die sachlich richtige und deshalb allen
‘ billigen Ahsprüchen gerecht werdende Lösung erreichbar ist.
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18. November 1920.

Wir haben bisher grundsätzlich vermieden. aus dem Rah
men fachlicher Erörterungen herauszutreten, weil wir eine solche
Beschränkung des Gebietes der „T. Bl.“ als Voraussetzung für
die erfolgreiche Lösung ihrer von uns wiederholt betonten Auf
gebe betrachten. VI ir können aber nicht schweigen, wenn die Re

gierung Schritte unter‘nimmt, die einerseits die Zukunft eines gro

ßen Teiles deutscher Ingenieure und damit auch die Zukunft deut

scher Mitarbeit auf einem'wichtigen Ingenieurgcbiete in der tsche

choslowakischen Republik bedrohen.

Das Arbeitsministcrium hat: durch den Erlaß Z. 35030/V“) an die
Berghauptmannschaften den Versuch unternommen, in großange

legter Weise, den Bergingenieurcn deutscher Nationalität das

Leben hier unmöglich zu machen, indem den Absolventen der

Montanistischen Hochschule in Leoben, die Inach dem 28. Oktober

1918 neu in den Bergbau der tschechoslowakischen Republik auf

genommen wurden. die Befähigung zu Betriebsleitern abgespro

chen wird. Aber nicht genug an dem, es wird in ganz angesetz
licher Weise versucht. die deutschen Bergdirektoren und andere

höhere Beamte im Bergbau aus ihren Stellungen zu verdrängen,

um für tschechische Ingenieure Platz zu machen.
Nach der Art. wie diese Bestimmungen von einzelnen Re

vierbcrgämtern gehandhabt werden, unterliegt es nicht dem ge

ringsten Zweifel, daß das Arbeitsministerium tatsächlich die Tsche

chisierung unserer Bergbaus mit allen Mitteln beschleunigen will,

wozu ihr die gesetzgebenden Künste aus der ersten Zeit der
Republik die Handhabe geben. Daß es dem Arbeitsministerium

nicht darauf ankommt, an Stelle der vom Berggesetz geforderten

besonderen Befähigung der Betriebsleiter die nationale Eignung

zu setzen, ersieht man‘ aus den Vorgängen bei der Besetzung der

Betriebsleiterstellen in den staatlichen Bcrgbauen, ersieht man

ferner aus der Beharrlichkeit, mit: der technisch vollständig unfih
hige Beamte, nur wegen ihrer chauvinistischcn Tätigkeit bei den
Bergbchörden erster Instanz belassen} werden, trotzdem sie es

schoin längst verdient hätten, in irgend einem Winkel der Berg

hauptmannschaften, oder des Arbeitsmi.nisteriums beschauliche

Schreibcrdicnstc zu verrichten. _

Daß diese Absichten des ‘Arbeitsministeriums bei den tsche-'

chi.achen Ingenieuren die größte Unterstützung finden, darf nicht

wundern. zumal das Ministerium nichts anderes tut, als die For
derungen der tschechischen Berufsvereinigungen, die das Verbot

der Aufnahme von deutschen Ingenieuren verlangen, zu erfüllen.

Die Krone wird aber dem Ganzen dadurch aufgesetzt. daß dasselbe

Ministerium. das sich für die Wiederaufrichtung der Disziplin auf
den Bcrgbauen mit Erlassen einsctzt und nach seinen Erfahrun
gen auch alle Ursache dazu hat. in Punkt 6 des‚ oben genannten

Erlasses den Belegschaften gewissermaßen die Befugnis zuer

kennt, üben die Befähigung ihrer Betriebsleiter zu entscheiden.

Daß dann schließlich der Vertreibung der deutschen Berginge

nicure. auch die Vertreibung der deutschen Arbeiter aus den
Bergbaubczirkcn folgen miißte. ist eine selbstverständliche Folge.

W'e wir hören. sind unsere "ertrcter in der Nationalversamm‘
lung mit dicser Angelegenheit bereits befaßt. Suche der Presse

wird es sein, unermüdlich gegen diesen unerhörten Rcchtsbrauch
anzukämpfcn.

Technik.
Elsenbetonschiffbau in den Vereinigten Staaten.

wurde an dieser Stelle über Eisenbctonkähnß für die Donau be

richtet. In Deutmhöstcrreich hat sich unter Mitwirkung der Fir
ma Brüder Redlich. der Linzer Werft und dcr Kreditanstalt ein
Syndikat gebildet, das den Eiscnbctonschifibau in Deutschöster

rcich einführen will. Ein ähnliches Syndikat ist für die Tschecho
slowakei in Gründung bcgriffcp, und es dürfte darum interessieren,

wenn hicr übcr amerikanische Eiscnbctonsi‘hiffc Näheres berich
tot wird.

“‘) \\'ir veröffentlichen diesen Erlaß an andcror Stclle des
Blattos.

Kürzlich .

In den Vereinigten Staaten wurde der Eisenbetonschitfbau in
größerem Maßstabe erst während des Krieges begonnen, während

er bekanntlich in Deutschlatnd schon vor dem Kriege große Er
folge aufzuweisen hatte. Bis Ende des Jahres 1919 wurden in
Amerika 14 große Eisenbetonschiffe gebaut, wobei Außen- und
lnnenschalung aus Gußbeton hergestellt wurde. Man hatte zu

nächst beabsichtigt, zur Armicrung gewundenes Quadratcisen zu
werwcnden, kam aber schließlich auf Rundeiscn zurück. Die Scha
-llung wurde in üblicher Weise gebaut, wobei besonderer Wert auf
rdie sorgfältige Reinigung der Gußformcn gelegt wurde. Vor dem
rGuß wurde die Schalung angefeuchtet und der Stahl mit Rück

sicht auf die hohe Temperatur der Herstellungsorte (die meisten

‘Schiffe wurden in Kalifornien gebaut) durch Wasser gekühlt. Das
:spezifische Gewicht des verwendeten Betons wurde durch geeig

inete Zuschlagstofl'c auf 1.7—1.9 herabgesetzt, was von großer Be
Tdeutung ist, weil jede Verminderung des spezifischen Gewichtes

„um ein Zehntel eine höhere Tragfähigkeit von 200 t bei den Schif
'il'en von 7 500 t; Tragfähigkeit ergab. Als Zuschlag verwendete man
Lchmschlacke, die etwa 30 Stunden lang bei 1100” C gebrannt

‚wurde. Nach dreitägiger Abkühlung wurde sie durch Wässer ge

'löscht. Die Betonschalung bestand aus einem Raumtcil Zement und

2 Ruumteilen Zuschlag, wobei 2/„ fein und ‘/„ grob verwendet
wurden. Während des Gusses erwies es sich als notwendig, die
Schalung durch pneumatische Hämmer in Vibration zu tersetzcn,
um ein gutes Ausfüllen~ der Schalung zu sichern und um Luft
blasen zu entfernen. Der Bcton war erwartungsgemäß gut was
serdicht, was dcm hohen Zementgehalt zu verdanken ist. Kurze
Unterbrechungen des Gusses brachten keine Nachteile, die Guil

nähte waren absolut fest. Die meisten Schiffe liefen seitlich von
Stapel. Bis November 1919 waren 3 Schiffe von 7300 t Tragfähig
keit, 2 Frachtdampfer von 3500 t und 1 Frachtdampfer von 3000 t
.‘-im Betrieb. Die Schiffe sind mit Inne'n- und Außcnanstrich ver

sehen. Die Tankschiffe erhielten innen einen besonderen öldichten

Anstrich. Die Kosten des Rumpfes eines 7500 t Schiffes betrugen

ß——700000 Dollar, die der Ausrüstung einschließlich der Maschi
_nenanlage 600000 Dollar, so daß sich die Tonne Tragfähigkeit auf

rund 165 Dollar stellte. Die gleichzeitig gebauten Stahlschiffe
‘kamen auf 225-300 Dollar zu stehen. Als Schwäche der Schifie
Iwird angegehen,daß die Außenhaut örtlichen Stößen nicht so
gut, wie bei den Stahlschiffen gewachsen sei, weshalb stärkere
Scheucrleisten notwendig sind. Auch sind die Schiffe reichlich dop

pelt so schwer als die Stahlschifie gleicher Tragfähigkeit. Es wird
angegeben. daß in Amerika Eisenbetonschitfe nicht mehr als

.79 Prozent des entsprechenden Stahlschifies kosten dürfen, um
wettbewerbsfähig zu sein.

Die hier mitgeteilten Angaben sind einem Artikel im Heft 14
‘Jahrgang 1920 der Zeitschrift „Der Bauingenieur“ entnommen.
', H. F.
‚ Eine Studiengesellschsft für den Bau von Zementschlffen und

Zementwagen wurde von der Ocsterrcichischen Kreditanstalt ins

Leben gerufen; der Gesellschaft gehören auch die Firmen Redlich
und Bergcr, die Firmen Herzfeldcr und Comp., die Linzer Schiffs
werft und die Zemcntfabrik in Szczakowa an.

Normung.
Norrnblattentwürfe. Der Normcnausschuß der deutschen

Industrie veröffentlicht. in _lieft 2 seiner „Mitteilungen“ (Heft 2

der Zeitschrift „Der Betrieb“) folgenden Normenblattentwurf:
D I Norm 591 (Entwurf 1) Kellcrsinkkasten mit I’utzöffnung.

Fachncrmcn für Kamalisationsgegcnständc.

Abdrucke der Entwürfe mit Erläuterungen werden den Inte

rcsscntcn auf Wunsch gegen Bezahlung von 50 Pfg. für ein Stück
von dcr Geschäftsstelle des Normcnausschusses der deutschen
‘Industrie, Berlin N\V. 7, Sommorstraße 4a, zugestellt. Bei der
Prüfung sich ergebende Einwände können der Geschäftsstelle bis
15. l)1*zcmhcr 1920 bckanntgcgcbon werden.
im gcnannton llcft werden außerdem die Blätter
I) l Norm 376 Flamchübcr;rängo
D I ‘Norm 405 Bl. 1 und 2 Rundgewindc.
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D I Norm 439 Flache Sechskantmuttern. Metrisches Gewinde
als Vorstandsrcrlagen mit Erläuterungen veröffentlicht. Es han
delt sich bei den Vorstandsvorlagen um die Fassung der Blätter,
wie sie dem Vorstand zur Genehmigung unterbreitet werden.

Baukunst.
Zum Neubau der Trisannabrüclre in Tirol. Wir haben in Heft

29. S. 364 über eine Anregung des Professors Oerley bezüglich des
Neubaues der Trisannabrücke berichtet. Ueber diese Frage hat in
der Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur- und Architek
ten-Vueines u. zw. in den Heften 28/29, 30i‘31, 32/33, 38/39 und

40/41 eine lebhafte Auseinandersetzung stattgefunden, die sich
um die Frage: Stein oder Eisen? dreht. Im Verlaufe dieser Er
ör‘errngen hat. Oberbaurat Dr. Emperger einen öffentlichen Wett
beu erb vorgeschlagen.

Zu diesem Gegenstande erhalten wir nun von Hochschul
Professer Kreuter eine sehr beachtenswerte Aeußerung, deren
Kernpunkt mit Emr-tärgers Vorschlag zusanunenfällt. Professor

Kreuter schreit-t:
Die kurze Anregung des Prof. O e rle y in Nr. 29, S. 364 der

„Technischen Blätter" verdient der Beachtung des Fael genossen
empfohle‘n zu werden.
Als ich im Jahre 1913 durch einen der maßgebenden Inge

nicu‘m erfuhr, man schwanke, ob die neue Trisannabrücke in Eisen,

Eizenbeton oder Stein erbaut werden solle, neige aber wegen der

Kosten zum Eisenbau, konnte ich nicht vcrhehlen, wie bedauer

lich es wäre, wenn dort, mitten in wild malerischer Felsengegend,
wieder ein herrliches Tiroler Landschaftsbild aus ängstlichen Er
sparnisrücksichten rerunstaltet würde durch ein widen'natürliches

Eisenbauwerk. Wie haben z. B. jene häßlichen Bogensehnenträger,
alle fabrikmiißig nach einerlei Schablone, manches jahrhundert—

alte Meisterwerk der Zimmerkunst unnötiger Weise verdrängt.

Die Schweizer dürfen sich rühmen, in dieser Hinsicht „rückstän
diger“ zu sein. Das Grauenhafteste, wenn auch vielleicht billig
ste ist jenes Ungetüm aus Eisenbeton, das an einem der

schönsten Punkte des Eisacktales, unterhalb der Trottsburg, mit

abstoßender Aufdringlichkeit mitten in das prächtige Bild hinein
gepflanzt wurde. -

Oesterreich ist zuerst dem von Frankreich ausgcgangenen

Wege gefolgt und hat, seit dem Arlbergbau, kühne Meisterwerke

s t e in c.r n e r B r ü c k e n geschaffen, die alles vorangegangene
in dein Schatten stellen. Bei diesem Anlasse muß der Name Mar
tin Ludwig Huß- ins Gedächtnis zurückgerufen werden, der
zuerst durch die Tat bewiesen hat, daß man über die altherge
brachte Schablone weit hinauszugehen wagen dürfe.

'

Die Baustelle der Trisannabrüeke ist geschaffen für eine ge

wölbte Brücke. lieber diese Schlucht gehört so ein ewiges Werk.
Der Oesterr. Ingeuic ur- und Architekten-Verein hat sein altes ge

sundes Urteil richtig dahin abgegeben, daß weitere Entwürfe stu
diert werden müssen.

Bei aller Achtung, die ich für das Kön'nen und Wissen der

Ingenieure des Staatsbaudienstes der alten Monarchie immer ge

hegt habe, meine ich jedoch, man sollte nicht engherzig sie allein

zur lösung der selttnen Aufgabe heranziehen, sondern großzügig
einen Wettlxwerb unter allen deutschen Ingenieuren veran
stalten und ihnen auch in der Wahl der Bauart ganz freie Hand
lassen; denn hier sind in der Tat die verschiedensten Lösungen
möglich. In einer gewölbten Trisannabrücke aber würde ein stol
zes, ewiges Meisterwerk der Ingenieurkunst erstehen, einzig in

der Welt. Sclcher Meisterwerke, welche groß und erhaben in

ihrer Einfachheit und Gewalt, der Welt vor die Augen treten und
ihr zurufen: So ist es richtig, so muß es sein! ——wir haben ihrer
ja. immer noch viel zu wenige, stets der leidigen, oft recht zwei

felhaften „Sparsamkeit“ zu Liebe und in dem armseligen neuzeit

lichen Sammclnamen „Tiefbau“ statt Ingenieurbaukunst inbegrif

fen. Wie viel unnützer Aufwand wird dagegen auf den äußer‘en
Aufputz öffentlicher Hochbauten, _z. B. auf protzige Bahnhof«

Gebäude verschwendet. Das findet man ganz natürlich — wenn

man nicht gesehen hat, wie klug Amerikaner, Engländer, selbst

Franzosen und Italiener es vermeiden, für solches Blendwerk Mil
lionenhinauszuwerfen und dadurch die Verkehrs-Anstalten, welche
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AI
vor Allem nützlich und gewinnbringend sein sollen, zu entwerten,
in ihrem_Erträgnis von Vorneherein dauernd zu schädigen.

M ü n c h e n, 19. Oktober 1920.

Prof. Franz Kreuter.

Heimatschutz und Denkmalpflege.
Der Denkmalschutz im Staatsvoranschlage. Im Staatsvoran

schlage für das Jahr 1921 sind unter den Ausgaben des Ministe
riums für Schulwesen und Volkslrultur, Titel 9, der staatliche
Denkmalschutz, das Archiv- und Museumsvresen'mwie die histo
rischen Wissenschaften mit dem Betrage von K6 3946 036 veran
schlagt. Davon entfallen auf beide Sektionen des Staatsdenkmal
amtes für Böhmen (die frühere Teilung der Ausgaben nach Sek
tionen ist nicht mehr durchgeführt) Ki- 167217. Unter dem Titel
der praktischen Denkmalpflege, sind für die Restaurierung von
Bau- und Kunstdenkmälern im ganzenfi Reiche zusammen
Kt‘‚ 450000 für den Ankauf gefährdeter Denkmäler, für Ankäufe
auf fremden Versteigerunge'n und für die Erwirkung eines staat
lichen Vorkaufsrechtes 100000, für die Fortsetzung des Ausbaues
der Metropolitankirche zu St. Veit am Hradschin 100000 und als
Unterstützung für Heimatschutzverbände oder Vereine in ‚Böhmen,
‘Möhren. Schlesien und die Slowakei der Betrag von 35000 K6 ein
gesetzt. Weiters folgen Beträge für die Einrichtung der staatlichen
Meßbildanstalt, für das Archäeologische Institut, für wissenschaftl.
Korporationen und für Veröffentlichungen. K. K.

Volkswirtschaft.
Verstaatlichung der Kaschau-Oderberger Bahn. Der Natio

malversammlung wird ein Gesetzentwurf über die Verstaatlichung
der Kaschau-Oderherger Bahn vorgelegt werden. Diese Bahn.
umfaßt rund 426’6 km, hieven entfallen 63’8 km auf das ehemalige
österreichische und 362'8 km auf das ungarische Gebiet. Die
Hauptbahnen sind: Oderberg-Teschen, Kaschau-Abos, Abos-Epe
ries, Teschen-Sillein, Sillein-Poprad, Poprad-Iglo, Iglo-Abos, Epe
ries-Orlo und (hie-Landesgrenze. Die Konzessionsdauer~ der erst
genannten sieben Linien lauft bis März 1962 und der letzteren zwei
Strecken bis August 1966. Das Aktienkapital der Bahn beträgt
'45’2 Millionen K. zu den Großaktionären zählt die Oesterr. Boden
kreditanstalt. die Ende 1917 20000 Aktien übennahm. An der
Spitze des Verwaltungsrates steht der Präsident der Bodenkredit
Anstalt Dr. Sieghart. Die Aktien der Kaschau-Oderberger Bahn
‚werden an der Wiener Börse mit 2000—2100 österr. Kronen
notiert. Mit der Verstaatlichung der Kaschau-Oderberger Bahn
wird die erste der drei auf tschechoslowakischem Gebiet liegenden

Privatbahnen in den Besitz des Staates übergegangen sein. Auch
über.die Verstaatlichung der Buschtiehrader und Aussig-Teplitzer
Eisenbahn wurden bereits Verhandlungen eingeleitet, doch scheint
der Staatsverwaltung in erster Reihe an dem Besitz der Kaschau
Oderberge_r Bahn, der einzigen Verbindung mit der. Ostslowakei
und Karpathorußland, gelegen zu sein. Die Bahn ist auch als
einzige der Privatbahnen seit geraumer Zeit unter Staatsaufsicht
gestellt werden. zu welcher Maßnahme nicht zuletzt die infolge des
Teschener Plebiszits bewirkten ungeklärten Verhältnisse beigetra
gen haben dürften.

‘

Unterrichtswesen.
An der deutschen technischen Hochschule in Brünn sind bis

zum 29. Oktober bisher 2100 Hörer eingeschriebein werden u. zw.
in der Abteilung für Bauingenieurwesen 286, Abteilung für Hoch
bau und Architektur 138, Abteilung für Maschinenbau 491, Elek
trotechnik 568, Chemisch-technische Abteilung 530, Allgemeine Abi
teilung 30. Versicherungstcchnischer Kurs 57 Hörer. Damit ist die
‘Zahl der im Vorjahre inskribierten Hörer und Hörerinnen bis nun
um 322 überschritten.‘wiewohl eine große Zahl von Ausländern ab
gewiesen werden vmußte. Da die Einschreibungen noch nicht abge

schlossen sind. dürfte sich die Hörerzahl noch um ein Beträcht
liches erhöhen. Es ist aber schon jetzt ein Höchststand erreicht,
der bisher nicht zu verzeichnen war.
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Patent-Aufgebote in de'r tschechoslowakischen Republik
Die nachstehenden P at en t a n m e l d u n g en wurden nach der Vorprüfung im amtlichen „Patentni vöstnik“ vom 15. November

57 Pat.-Ges.öffentlich bekannt gemacht im Sinne des 5
Gleichzeitig werden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowakischen Patentamtes durch

zwei Monate ausgelegt.
Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patente Einspruch erhoben werden. Ein solcher

Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslmnlrischen Patentamte einzubringen.
Vorn 15. d. M.. dem Tage des Erscheinens des offiziellen tschechischen Patentblattes (Patentni vöstnik) an. treten für die nach

verzeichneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein:

3 b Fr. Keilik. Taschnergeschäft, Prag. - Aus Leder oder
einem anderen beliebigen Stoffe hergestellter Gürtel. - An
gemeldet 25. 8. 1920 (P 6794-20.)
Waldes & Co.. Vräovic bei Prag. - Spangenkleiderver
schluß. - Angemeldet 17. 11. 1917 (P. 4070-19); Prior. vom
15. 10. 17 (Oesterreich.)
E p p n e r Eduard, Uhrmacher. Silberberg (Schlesien.) - Hal
ter für Kerzen von verschiedenen Querschnitten für Leuchter
aller Art. - Angemeldet 18. 9. 1919 (P 2466-19).
H e rrm an n Erich. Kaufmann, Breslau. - Leuchter für Ker
zen von verschiedenen Querschnitten mit geteilter Hülse,
deren Teile durch eine Feder gegeneinander gedrückt werden.- Angemeldet 9. 9. 1919 (P 2274-19).
Z i m m e r m a.n n Wilhelm, Oberingenieur, Erkelenz (Rhein
land). - Nachlaß und Fördervorrichtung für Tiefbohrung. -
i»inäc)>meldet

17. 1. 20 (P 598-20): Prior. v. 5. 1. 1918 (Deutsch
an .
W i t k 0 w i t z e r Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft.
Witkowitz. - Wendevorrichtung für gewalzte Stangen. -
Angemeldet 3. 1. 20 (P 38-20): Prior. v. 5. 2. 19 (Oesterreich).
W itk 0 w i t z e r Bergbau- und Eisenhütten—Gewerkschaft‚
Witkowitz. - Wendevorrichtung für gewalzte Stangen von
beliebigem Profil. - Angemeldet 7. 1. 20 (P 233-20) als Zu
satz zum Patent Z1. 2248: Prior. v. 5. 2. 1919 (Oesterreich).
Z u l k 0 v s k i Erwin und H ein Richard. beide in Witkowitz.- Wendevorrichtung für gewalzte Ware. wodurch das Wen
den von gewalzten Stangen mit quadratischem, spitzwinkli
gern oder trapezoidalem Querschnitt um jeden beliebigen
Winkel ermöglicht wird. so daß diese Stangen stehend an der
Kante zugeführt werden können. - Angemeldet 7. 1. 20
(P 232-20): Prior. v. 9. 2. 18 (Oesterreich).

8 a V e s el3'r Adolf. Ingenieur. Prag. Waschmaschine für
Wäsche. - Angemeldet 25. 11. 19 (P 4386-19).

8 f G. R othm un d & C 0., Hamburg. - Verfahren zur Herstel
lung von gegenüber der Feuchtigkeit unempfindlichen und
Balatta beiderseitig imprägnierten Treibriemen aus durchge
webten Baumwollenstoffe oder Kamelhaare oder dgl. - An
gemeldet 29. 1. 20 (P 892-20): Prior.v.26. 1.14 (Deutschland).
Lerner Friedrich. Ingenieur. Wien. - Verfahren zur Her
stellung von Papierbündeln, insbesondere zur Erzeugung von
Zigarettenpapierblöcken. wobei die Papierbahnen einer Mehr
zahl von‚Papierrollen oder dgl. durch Uebereinanderführen
vereinigt und gemeinsam geschnitten werden. - Angemeldet
8. 7. 19 (P 1243-19): Prior. v. 16. 2. 18 (Oesterreich).
Chemische Fabrik von He_vden A.-G.‚ Radebeul bei Dres
den. - Verfahren zur Herstellung von Hydantoiden. - Ange
meldet 29. 1. 20 (P 879-20): Prior. 4. 5. 14 (f. d. l. Anspr.) v.
12. 5. 14 (f. Anspr. 2) und v. 28. 5. 14 (f. Anspr. 3 und 4)
(Deutschland) .
Deutsche Petroleum-A.-G.. Berlin. - Verfahren zur

3c

4a

11a

120

12e

fähigen Formlingen aus Ferrosilicium gemäß der Haupt
patentanmeldung P 49-19. - Angemeldet 31.5.19 (P 827-19)
als Zusatz der gleichzeitig ausgelegten Anmeldung P 49-19;
Prior. v. 12. 2. 19 (Deutschland).

20 b Gebrüder Hardy. Wien. Luft'saugbremse mit Zusatz
bremszylinder und Ausgleichshebel. - Angemeldet 14. 10. 19
(P 3184-19): Prior. v. 19. 4. 19 (Oesterreich).

20 f H6.jldek Jaroslav. Oberleutnant, Budweis. - Vorrichtung
zur Vermeidung des Ueberfahrens von Eisenbahnzüge ein
haltenden Signalen. - Angemeldet 19. 11. 19 (P 4100-19).

21 b Leitner Henry. London und Exley William Herbert.
Woking (England). - Platte oder Element für elektrische
Akkumulatoren. - Angemeldet 10. 1. 20 (P 343-20): Prior. v.
27. 10. 16 (England).

21 b Paila Jaroslav Johann. Fabrikant. Hamburg. - Galvanische
Batterie. -’ Angemeldet 20. 9. 19: Prior. v. 21. 8. 19 (Deutsch
land).

21 b Svozil Josef. Lehrer. Horka bei Olmütz. - Elektrisches
Element zur Nutzbarmachung von Metallabfällen. - Ange
meldet 18. 12. 19 (P 4947-19).

21 b Wilk e Ernst, Privatdozent Dr.‚ Heidelberg. - Galvanische_s
Element. - Angemeldet 23. 12. 19 (P 5094-19): Prior. v. 5.
9. 18 (Anspr. 1—4) und v. 10. 12. 19 (Anspr.5—8) (Oesterreich.)

21 c Friö Anton. Konstrukteur. Koliii'. - Elektrischer Ausschal
ter.
- Angemeldet 25. 10. 19 (P 3526-19).

21 c M0 llerk°j Johannes Sorensen, Frederiksberg bei Kopen
hagen (Dänemark). - Verfahren zur Verbindung von elek
trischen Leitern. - Angemeldet 2. 9. 19 (P 2117-19).

21 c Jelinek August. Monteur, Karolinenthal. - Abzweigdose
bestehend aus der Isolierungshülse mit aufgeschraubtem Dek
kel und mit Kontakten für mehrfache Abzweigleitung. sowie
mit entsprechenden Einschnitten oder Oeffnungen im Rande
der Hülse. - Angemeldet 27. 2. 1920 (P 1693-20).

Herstellung der Chlorierungsprodukte des Erdgases aus stetig
strömendem Gas mit Hilfe der katalytischen Wirkung des
Lichtes. - Angemeldet 22. 5. 19 (P 737-19); Prior. v. 11. 8. 17

_ (Deutschland).
12 e Lilicnfeld Leon, Dr.. Chemiker, Wien. - Verfahren zur
Herstellung von Diaethylsulphat durch gegenseitige Wirkung
der Chlorsulphonsäure und des Alkoholes. Angemeldet
12. 5. 19 (P 642-19): Prior. v. 2. 5. 18 (Oesterreich).

12 e R ü t g e r s w e r k e A.-G.. Berlin. - Verfahren zur Gewin
nung von Vaseline mit: den Eigenschaften der Erdölvaseline.- Angemeldet 28. 7. 19 (P 1498-19): Prior. v. 26. 10. 18
(Deutschland) . '

12 e R ü t g e r s w e r k e A.-G.. Berlin. Verfahren zur Auf
schließung der Kohle und Lösung der bituminösen Bestand
teile der Kohle. - Angemeldet 7. 8. 19 (P 1626-19): Prior. v.
9. 8. 18 (Deutschland)

13 a.Göttlin ger Karl. Monteur. Aussig. Kesselglied für‘
Niederdruckkessel aus flachen. gepreßten und nahtlosen Eisen
röhren mit den Frontanschlüssen. - Angemeldet 1. 9. 1919
(P 2051-19).

14 d K ii 0 u r e k Johann. Ingenieur. Mähr.-Ostrau. Daumen
scheibensteuerung. - Angemeldet 14. 6. 19 (P 955-19).

18 a M aschinenfabrik E ß l i n g e n, Eßlingcn. Würtemberg.
Verfahren zur Herstellung von versand- und verarbeitungs
fähigen Formlingen aus Ferrosilicium oder anderen, bei der
Herstellung von Eisenlegicrungen zu verwendenden Roh
stoffen. - Angemeldet 25. 1. 20 (P 14-19): Prior. v. 19. 1. 17.

18 a .\laschinenfabrik E B l in g e n. Eßlingen. Würtemberg.
Verfahren zur Herstellung von versand- und bearbeitungs

21 d C a r e y - C a v e y - Syndicate Limited. London. — Motor mit.
beschirmten Polen. - Angemeldet 27. 11. 19 (P 4412-19):
Prior. v. 5. 12. 18 (England).

21 d Elektrotechnische Aktien-Gesellschaft früher Kolben &.
Co.. Vysoäan. - Konstruktionsausführung von magnetischen
Keilen zum Schließen der offenen Nuten an den elektrischen
Maschinen. - Angemeldet 19. 6. 20 (P 4498-20).

21 d C a1 v e r l e y Earnshaw. Ingenieur. und H i g h fi e l d William
Eden. Ingenieur. beide Preston (England) - Vorrichtung zur
Transformierung der elektrischen Energie beim Zwei- oder
Mehrphasen-Wechselstrom auf die elektrische Energie des
Gleichstromes oder umgekehrt. - Angemeldet 27. 11. 19
(P 4404-19); Prior. v. 29. 11. 18 (England).

21 e Allgemeine Elektrizitäts-Ges., Berlin. - Selbst
verkäufer für Elektrizität, Wasser, Gas u. dgl. -_ Angemeldet
8. 6. 20 (P 4101-20): Prior. v. 13. 7. 1917 (Deutschland).

21 h Oesterreichische Brown-Boveri-Werke A.-G..
Wien. - Verfahren zur Regelung von Nebenschluß-Dynamo
maschinen stark schwankender Drehzahl mit paralellgeschal
teter Sammlerbatterie. - Angemeldet 18. 12. 19 (P 4958-19);
Prior. v. 11. 11. 1916 (Deutschland).

21i A. E. G., Berlin. - Dreileiter-Gleichrichtevorrichtung mit
zwei selbständigen Zweileiter-Gleichrichtesystemen. - An
lgen(;<)aldet

21. 6. 1920 (P 4570-20): Prior. v. 9. 1. 1914 (Deutsch
an .

21i Winter Hermann. Ingenieur Werkleiter. Aussig. - Vor
richtung zur Anwendung, des Starkstromes für Schwach
stromapparatc. - Angemeldet 6. 2. 1920 (P 1100-20).

26 e Nier Ernst Bruno. Dipl. Ing. Beierfeld‚ (Sachsen). -Acet3'
len-Sturmlaterne. - Angemeldet 27. 1. 1920: Prior. v. 17. 3.
1919 (Deutschland).

27 a Hundt & Weber. G. m. b. H.‚ Geisweid an der Sieg. -
Druckregler. - Angemeldet 30. 6. 1919 (P 1111-19): Prior.
v. 18. 4. 1914 (Deutschland).

'

27 a T a t z el Eduard. Ing.. und G e n s h e i m e r Fritz. Ing. Trop
pau. - Stufenkompressor mit eingebauten Kühlern. - Ange
meldet 16. 8. 1919 (P 1770-19): Prior. v. 7. 5. 19 (Gestern).

31 a Hav liöek Josef. Maschinenmodellmacher. Ziikov, u. Dite
Alois, Maschinist. Ziäkov. - Für Maschinenmodelle bestimm
tes Schloß. - Angemeldet 30. 6. 1919 (P 1112-19).

32 a. Beneä Josef. Ing. Settenz. undSchottenhammel Wen
zel. Werkfiihrer. Kosten. - Verfahren zur Maschinenfabrika
tion von Ta.felglas. - Angemeldet 13. 8. 1919 (P 1726-19).

32 a W olf’s Maschinenbau-Gesellschaft m. b. H., Köln a. Rh. -
Ständer für Bindpfeifen. - Angemeldet 3. 3. 1920 (P 1841-20).



1920.

Mün z el Carl. Fabrikant, Röhrsdorf (Böhmen). - Verfahren
und Vorrichtung—zum Sprengen von Glas und Glashohlkörpern- Angemeldet 6. 2. 1920 (P 1116-20). -

Adler Franz. Fabrikant. Bünauburg b. Bodenbach. - Dop
pelkamm mit zwei Zahnreihen von gleichen oder verschiede
nen Zahnlücken. - Angemeldet 26. 6. 1920 (P 4841-20);
Prior. v. 4. 3. 1918 (Gestern).
Adler Franz. Fabrikant. Bünauburg b. Bodenba.ch. - Dop
pelkamm mit zweiseitiger Zahnreihe von gleichen oder ver
schiedencn Zahnlücken. - Angemeldet 26. 6. 1920 (P 4842
20): Prior. v. 4. 3. 1918 (Gestern).
Tittel Carl. Ziseleur. Dresden. - Kamm zum Halten der
Frisur. - Angemeldet 20. 1. 1920 (P 673-20).
Vojt6ch Marie. Handelsfrau. Vräovic. Holzspalter.- Angemeldet 30. 8. 1919. .
Beran Adolf, Smichov. - Drehkran. - Angemeldet 30. 4.
1920 (P 3244-20).

'

Paltk Franz. Chefkonstrukteur. Smichov. - Vorrichtung
zur Regelung der Dampfkran- bezw. der Löfielbaggerwindc.- Angemeldet 8. 4. 1920 (P 2726-20).
Bällk Adolf. Pfarrer. Swadow. und J. U. Dr. Öerny’ Wen
zel. Notar Btilany. - Sparrost für Küchenherd. - Angemel
det 10. 10. 1919 (P 3050-19): Prior. v. 24. 6. 1918 (Gestern).
Nußbaum Paul. Ing. u. Stadtbaumeister. Wien. - Eisen

32b

33c

33c
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46 b Le obere d orfer Maschinenfabriks-Aktiengesellschaft Le
‚ _obersdorf (Oesterr). - Verfahren zur automatischen Regu
lierung von Brennstoff- und Einblaseluftim Bren'nstoffven'til
von Verbrennungskraftmaschinen. - Angemeldet 11. 11. 1919
(P 3929-19): Prior. v. 28. 1. 1919.(Oesterr.).

- 46 b S c h n.e i d e r et Cie.. Parisl- Einrichtung zur. gleichzeitigen
Betätigung von mehreren Motor- oder anderen Ventilen mit

" tels gemeinschaftlicher Vorrichtung. - Angemeldet 17. 10.
1919 (P 3271-19): Prior. v. 13. 10. 1917 (Frankreich). -

, 47 b N 0 r d i s k aäK_u l l a g e r Aktiebolaget. Göteborg. Schweden.- Rollenkäfrg für Rollenlager mit: konvexen Rollen. deren
axial gegenüberliegende Seiten abgeflacht sind. - Angemel
det 13. 11. 1919 (P 3998-19): Prior. v. 20. 3. 1919 (Schweden).
M a g g Wolfgang. Imr‚. Fabrikant. Wien. - Kug‘elsperrkupp
lung mit durch Drücker betätigten Kupplungskugeln. - An
gemeldet 23. 12. 1919 (P 5130-19): Prior. v. 5. 8. 1916 (Gesten)
Pomi.ni Ottorino. Castellanza (Italien). - Auslösekupplum;
mit Gewicht, Reibbacken und Scheibe. - Angemeldet 11. 6.
1919 (P 927): Prior. 12. 8. 1917 (Italien). .

’

47c

470

beton-Hohlsteiudecke. - Angemeldet 18. 7. 1919 (P 1386-19):
als Zusatz zum Patente Z. 2591.

37 b B rö s el C.. Zivil-Ing.‚ Kassel. - Hglzkonstruktion nach Pa
tent Z. 2547. - Angemeldet 26. 2. 1920 (P 1683-20): als Zu
satz z. Patente Z. 2547.

37 b Dlou h Y Josef. Baumeister. Prag. - Aus Betonformsteinen
oder dgl. bestehendes Mauerwerk. - Angemeldet 21. 1. 1919
(P 33-19).

40 b Ges. für Elektrostahlanlagcn m. b. H. Sicmensstadt. - Ver
fahren zur Erzeugung dichter und harter Futter in elektri
schen lnduktionsöfcn. - Angemeldet 11. 2. 1920 (P 1291-20);
Prior. v. 10. 3. 1916.

42 i S eh n eid c r et Cie.. See. fr. en comm. par actions. Paris. -
Vorrichtung zum Ueberführen der Bewegung auf Indikatoren
beim indizieren von Mehrwalzen-Motoren. - Angemeldet 30.
10. 1919 (P 3659-19): Prior. v. 18. 12. 1917 (Frankreich).

42 i Sc h n eid er et Cie.. See. fr. an comm. par actions. Paris. -
Arbeitsregistrierungsmrrichtung für hydraulische Pressen
oder drgl. - Angemeldet 26. 11. 1919 (P 4399-19): Prior. v.
10. 8. 1918 (Frankreich).

42 k Fiala Josef. Ing. Prag-Bubna. - Ein besonderes Zahlsy
stem enthaltende Multiplizierungs- bezw. Dividierungstafel. -- Angemeldet 12. 1. 1920 (P 386-20).

42 k Gilardini Armando. Milano. Italien. - Addierungsvor
richtung. - Angemeldet 15. 9. 1919 (P 2418-19): Prior. v. 19.
3. 1919.

42 k Ho eck en Carl. Ing.. Berlin. - Zehnerschaltvorrichtung für
Rechenmaschinen oder drei. unter Anwendung des Umlauf
getriebes. - Angemeldet 4. 10. 1919 (P 1907-19): Prior. v. 12.
‚4. 1916 (Deutschland).

46 a Howe Robert. Newcastlc-on-Tyne. England. - Verbren
nungsmotor. - Angemeldet 12. 11. 1919 (P 3973-19); Prior.
v. 26. 10. 1918 (England).

46 b Björkgren Johann Fredrik und Carlson Carl. beide
Werkführer. Falun. Schweden. - Brennstoffregler für Ver
brennungsmotoren. - Angemeldet 20. 12. 1919 (P 5059-19):
Prior. v. 30. l. 1919 (Schweden).

46 b Robert Bosch. A.-G.. Stuttgart. — Magnetelektrische Zünd
vorrichtung mit umlaufendem Kraftlinienleitstück zwischen
den Polschuhen und dem feststehenden Anker. - Angemeldet
14. 1. 1920 (P 481-20): Prior. v. 17. 12. 1917 (Deutschland).

46 b Robert Bosch. A.-G.. Suttgart. - Elektrische Andrehvor
richtung für Verbrcnnungskraftmasqhinen. - Angemeldet 14.
1. 1920 (P 482-20): Prior. v. 13. 2. 1915. (Anspr. 1-7). v. 6. 3.
1915. (Anspr. 8-11) u. v. 14. 17. 1915. (Anspr. 12) (Deutschl.).

46 b Robert Bosc h. A.-G.. Stuttgart. - Vorrichtung zum Schlic
ßen und Unterbrechen des elektrischen Stromes. - Angemel
det 17. 1. 1920 (P 596-20): als Zusatz zum Patente Nr. 2219.
Prior. v. 10. 2. 1916. für Anspr. 1, 2 und v. 19. 10. 1916 für
Anspr. 3-6 (Deutschland).

46 h Robert Bosch. A.-G.. Stuttgart. - Befestigungseinrichtung
des Unterbrechcrhebels eines Magnetelektrischen Zündappa
rates am Stützlager ‚der Unterbrecherscheibe nach Put. Z.
2219.- Angemeldet 17. 1. 1920_(_P_595—20): als 2. Zusatz zum
Pat. Z. 2219: Prior. v. 6. 8. 1917 für Anspr. 1-4 u. v. 17. 9.
1917 für Anspr. 5-9 (Deutschland).

46 b Gerhard Adam. Motorenfabrik, Bcdfichov bei Libau
(Mähren). - Vorrichtung zur Erzeugung des Ansauggases für
Verbrennungsmotoren. - Angem. 25. 11. 1919 (P 4387-19).

46 b Guy Sydney Stater. Direktor, Westacre, Compton, Wolver
hampton. Stafford (England). - Verbrennungsmotor. - An
gemeldet 1. 12. 1919 (P 4541-19): Prior. v. 8. 10. 1917 (Engl).

46 b Guy Sydney Stater. Direktor, Westacre. Compton Wolver
hampton. Stafford (England). -‚Verbrennungsmotor. - An
gemeldet 5. 12. 1919 (P 4648-19): Prior. v. 20. 6. 1917 (Engl),

N 0 v otn y Bfetislav. Ing.. Brünn-Zabovfesky. - Oelpumpe.
>- Angemeldet 19. 1. 1920 (P 613-20).
Matac z Vaclav. Warschau (Polen). - Selbsttätig peri
odisch ein- und ausrückbare Kuppelung. - Angemeldet 20. l.
1920 (P 664-20).
Stark Ottmar George. Fabrikant. St. Louis, Missouri, V. St.
A. - Kolben mit: quer angeschnittenen Segmenten. - Ange
meldet 29. 11. 1919 (P 4508-19); als Zusatz zur Put. Anm.
P 4506-19. kundgemacht im Pat. Bl. am 15. 9. 1920.
Stark Ottmar George. Fabrikant. St. Louis. Missouri. V. St.
A. - Kolben nach P 450-19 mit: spiralförmig angeschnittenen
Segmenten. - Angemeldet 2. 12. 1919 (P 4558-19); als Zusatz
zur Pat. Anm. P 4506-19 v. 15. 9. 1920.
Stark Ottmar George. Fabrikant, St. Louis. Missourh V. St.
A. - Kolben nach P. Anm. P 4506-19. - Angemeldet 2. 12.
‘1919 (P 4561-19): als Zusatz z. P. 4506-19 v. 15. 9. 1920.

47 f Schneider et Cie.. Paris. - Winkelförmige Stopfbüchse
für Bestandteile einer teleskopartigen Führung. - Angemel
det 30. 10. 1919 (P 3653-19); Prior. v. 21. 11. 1917 (Frankr.)

47 g Schneider et Cie.. Paris. - Druckverminderer für Flüs
sigkeiten. - Angemeldet 12. 11. 1919 (P 3980-19): Prior. v.
13. 10. 1917 (Frankreich).

47 h Souczek Ferdinand, techn. Beamte. Nachod. - Elektro
magnetisches Reibradgetriebe. - Angemeldet 14. 8. 1919 (P

470

47c

47f

47f

47f

1738-19).
49 b Svenska Kullagerfabriken. Aktiebolagct. Göteborg
(Schweden.) - Verfahren zur Herstellung von Laufringen
_ für Kugel- und Rollenlager durch Pressung von Rohren. -
Angemeldet 23. 8. 1919 (P 1873-19): Prior. v. 31. 8. 1917
(Schweden).

49 b Bindel Friedrich Wilhelm, Ing.. Hamburg. - Verfahren
zum Schweißen von Kettengliedern. Ringen und dgl. mittels
mehrteiligen Gesenke. - Angemeldet 6. 12. 1919 (P 4670-19):
Prior. v. 7. 4. 1919 für Anspr. 1-4 u. v. 21. 5. 1919 für Anspr.
5-19 (Deutschland). ‚

49 b Bla s c h k e Adolf. Fabrikant. Blahutovic b. Polom (Mähren).- Verfahren zur Herstellung von Rohren aus ausdelmbah
rcm Metall. - Angemeldet 10. 7. 1919 (P 1259-19): Prior. v.
1. 4. 1914 (Oesterreich). '

49 b Seidl Jaroslav, Nymburg. - Schweißvorrichtung für Kes
selrohre u. dgl. gern. Pat. Anm. P 916-19. - Angemeldet 17. l.
1920 (P 588-20) als Zusatz z. P; 916-19 v. 15. 8. 20.

V‘

49 c Gampe Georg. Dübeln (Deutschland). - Auf seinem Unter—
satz verstellbarer Schraubstock. - Angemeldet 15. 7. 1919
(P 1321-19).

50 b Fis c h er August, Ing.‚ Wien. - Kollergang. - Angemeldet
6. 5. 1919 (P 591-19): Prior. v. 27. 2. 1919 (Oiasterreich).

52 a. Strohmaier Carl. G. m. b. H., Chemnitz i. Sachsen. -
Verfahren zur Feststellung der von der Nähmaschine ver
brauchten Zwirne. - Angemeldet 21. 2. 1920 (P 1578-20):
Prior. v. 22. 10. 1917 für Anspr. 1 u. v. 12. 8. 1918 für Auspr. 2
(Deutschland).
K ö l n - R 0 t t w e i l. A.-G.. Berlin. - Verfahren zur Behand
lung von llolz- oder zellulosehaltigen Stoffen zwecks Gewin
nung von Zellulose und künstlichem Harz. Lack. Asphalt u.
dgl. - Angemeldet 9. 10. 1919 (P 3027-19).
K ö l n - R 0 t t w e i l. A.-G.‚ Berlin. - Verfahren zur Herstel
lung von Vulkanfibermassen durch Tränken von Papier, Pappe
oder dgl. mit Zinkchloridlösung. Vereinigung einzelner
Schichte‘n durch Zusammenpressen oder dgl. Entfernen des
Zinkchlorids durch Auswaschen. - Angemeldet 16. 10. 1919
(P 3248-19).
K u n e r Robert. Ehersbach. Schwimmersteuerung für
Dampfdruckpumpen mit durch den Schwimmer betätigtem
Kippgeviricht zur plötzlichen Umstellung des Dampfeinlaßven
tils. - Angemeldet 24. 11. 1919 (P 4309-19); Prior. v. 6. 2.
1918 (Oesterreich).

63 b Oesterreichische Waffcnfabriks-Ges.. Steyer
(Oestcrrcich). - Radauslösevorrichtung für Fahrräder’, Mo

55c

55c

59c
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torräder u. dgl. - Angemeldet 5. 1. 1920 (P 153-20): Prior. v.
21. 3. 1918 (Oesterreich).

63 c H. Büssing. Braunschweig. - Kraftfahrzeug mit Kardan
antrieb. - Angemeldet 2. 9. 1919 (P 2132-19); Prior. v. 22.
11. 1918 (Oesterreich).

63 c H. Büssing. Braunschweig. - Kraftfahrzeug mit gekrönt
ten Rahmen. - Angemeldet 2. 9. 1919 (P 2133-19); Prior. v.
22. 11. 1918 (Oesterreich).

63 c Fischer Franz. Techniker, Ziikov. - Verschluß zur Ver
hinderung der Bewegung und des Diebstahles von Fahrzeu
gen. - Angemeldet 10. 9. 1919 (P 2303-19).

63 c Kohout Oskar. Prag. - Motorschlitten mit durch Kufen
hindurchgchendem Maschinenantrieb. - Angemeldet 21. 7.
1919 (P 1398-19).

63 c Phönix. Flugzeugwerke A. G.. Wien. - Automobilkarros
serie mit abnehmbarer Polsterung. - Angemeldet 26. 5. 1919
(P 781-19). .

64 a Holstein & Kappert. Maschinenfabrik „Phönix“ G. m.
b. H.‚ Dortmund. - Flascheneinweich- und Reinigungsvor
richtung. deren die Flaschen aufnehmenden Flaschenzellen an
endlosen Ketten hängen und nacheinander neben- und über
einanderstehende Weich- u. Reinigungsbehiilter hindurchgc
führt werden. - Angemeldet 9. 10. 1919 (P 3025-19): Prior.
v. 27. 9. 1916 für Anspr. 1 u. 2 u. v. 25. 2. 1918 für Anspr. 3
(Deutschland).

65 a Leparmentier Ferdinand Fran9ois. Paris. - ‚Schiffskon
struktion insbesondere für Schiffe mit Querringsdurehschnitt.- Angemeldet 23. 12. 1919 (P 5127-19): Prior. v. 6. 9. 1918
(Frankreich).

65 e Carbonit-A.-G.. Hamburg. - Tiefeneinstellvorrichtung für
Seeminen. - Angemeldet 14. 2. 1920 (P 1374-20); Prior. v.
30. 4. 1915 (Deutschland).

68 a Antonin Franz. Maschinenwerkführer. Karolinental. -
Hängeschloß mit einem oder zwei doppelarmigen Hebeln. -
Angemeldet 17. 5. 1919 (P 680-19). _
G e b r ü'd e r G r u n d m a n n, Herzogenburg (Oesterreich).- Blechschlüssel. - Angemeldet 5. 4. 1919 (P 373-19); Prior.
v. 22. 1. 1917 (Oesterreich).

68 a J u i‘ e n a Anton, Schmied. Mähr.-Ostrau und K o n e c n y’
Johann, Schlosser, Hulvaky. - Sicherheitsschloß. - Ange
meldet 5. 12. 1919 (P 4633-19).

68 a Lipn er Gustav. Buchhalter. Budapest. - sicherungsschloß.- Angemeldet 6. 2. 1920 (P 1128-20).
68 b Watterich Albert. Oberst‚ßrünn.u. Brüder Schwitzer
& Cie.. Wien. - Versicherung des Türriegels. - Ange
meldet 10. 9. 1919 (P 2297-19): Prior. v. 21. 6. 1919 (Oesterr.).

70 c Patz elt Anton, Privatbeamter. Tellnitz bei Aussig. -
Schablone zum Schreiben von Aufschriften. - Angemeldet 26.
12. 1919 (P 5137-19).

72 c Schneider et Cie.. Paris. - Bewegliche Radsätze für
Lafettenträger. Fahrzeuge und dgl. - Angemeldet 22. 8. 1919
(P 1842-19); Prior. v. 18. 1. 1917 (Frankreich).

72 c Schneider et Cie.‚ Paris. - Vorrichtung zur Sicherung
der elastischen Verbindung zwischen der Lafette und dem
Protzwagen für den Transport von Lafetten bezw. von Be
standteilen derselben. - Angemeldet 3. 9. 1919 (P 2148-19);
Prior. v. 7. 5. 1917 für Anspr. 1 u. v. 12. 12. 1917 für Anspr. 2
(Frankreich).

cnnuuuucxuu nununuuuuu H U M ‚I uuuunuuuuuuuuuuuuucxn
Biicherbesprechungen.

Umsturz der Einstein’schen Relativitätstheorie. Einführuhg

in die einheitliche Erklärung und Mechanik der Naturkriifte. Von
Arthur Patschke, Ingenieun der Siemens-Schuckertwerke, Berlin
Wilmersdorf 1920 (Nassauischestraße 27). Selbstverlag des Ver
fassen. 37 Seiten mit einer Abbildung im Texte.

Einstein’s und Lorentz‘s Widersacher beginnen nun

mehr den Boden unfruchtbaren Wortgefechtes zu verlassen

und mit sachlichen und wissenschaftlich geschlossenen Ent

gegnungen auf den Plan zu treten. Eine solche sicherlich gut
gemeinte und ziemlich wissenschaftlich gehaltene Gegenschrift liegt

heute in der Patschke‘schen Abhandlung vor. Wenn auch der Titel
mehr verspricht als der Inhalt tatsächlich hält. so ist doch der

Gedankengang sicherhch beachtenswert und die Arbeit unvergleich

lich höher zu werten als Vieles von dem gegen die Lorcntz-Ein
stein'schen Forschungen bisher in die Oeffentlichkeit Gebrachten.

Bezeichnenderweise setzt Patschke am gleichen Punkte ein. wie

schon ein anderer früherer Kritiker der Einsteintheorie. und zwar
beim Ergebnisse des
sur:hes. In beiden Fällen scheint aber übersehen zu werden, daß

Michelson-Morley'schen Interferenzver-'

72 c S c h n e i d e r et C i e.‚ Paris. - Lafettensohle für großka
librige Geschützrohre. - Angemeldet 4. 9. 1919 (P 2179-19):
Prior. v. 24. 4. 1918 (Frankreich).

72 c Schneider et Cie.. Paris. - Rückstoßbremse. - Ange
meldet 14. 11. 19 (P 4037-19); Prior. v. 25. 10. 1918 für Anspr.
1-8 u. v. 15. 11. 1918 für Anspr. 9—(Frankreich).

72 g Cibles automatiques Michoud S. A. Neuchatel
(Schweiz). - Selbsttätige Zeigervorrichtung für mit elektri
schen Kontakten ausgerüstete Schießscheiben, bei welcher auf
einer am Schiitzenstand aufgestellten Tafel. welche vorteil
hafterweise eine Nachbildung der Schießscheibe sein kann.
die Lager der Treffer in der Schießscheibe angezeigt wird.
deren Kontakte zu diesem Zweck mit Elektromagneten der
Zeigervorrichtung verbunden sind. - Angem. 15. 10. 1919
(P 3223-19); Prior. v. 5. 7. 1918 für Anspr. 1-8 u. v. 26. 3.
1919 für Anspr. 9—12 (Schweiz).

76 b Pferdm e'n g e s Heinrich. Fabriksdirektor, Rheydt b.
München-Gladbach. - Spinnmaschine für Fasermaterial aller
Art. - Angemeldet 29. 10. 1919 (P 3606-19); Prior. v. 6. 8.
1917 (Deutschland). ~

77 d Schneider Jean Jules Marie Antoine Engen. Ing.‚ Paris.- Gelenksverbindungseinrichtung zwischen den Flügeln oder
feststehenden Stabilisierungsflächen und Wellen bei den Flug
apparaten oder regelbaren Ballons. - Angemeldet 2. 20. 1920
(P 1574-20); Prior. v. 4. 4. 1919 (Frankreich).

77 d Vladyka Alois, Drogist. Wildenschwert. - Betriebe für
Doppelpropeller. - Angemeldet 6. 6. 1920 (P 4184-19).

78 a Sirek Gustav. Inhaber der Maschinenwerkstätte. Brünn. —
Zündholz. - Angemeldet 11. 5. 1920 (P 3477-20).

79 a‘ G u t t m a n n Nathan. Fabrikant. Dresden. - Vorrichtung
zum Erfassen und Zuschneiden von Zigaretten. - Angemeldet
28. 11. 1919: Prior. v. 25. 6. 1919 (Deutschland).

79 a Körn er Ewald. Kaufmann. Dresden. - Vorrichtung zum
Stopfen von Mundstückzigaretten. - Angemeldet 13. 1. 1920
(P 430-20): Prior. v. 2. 11. 1917 (Oesterreich).

79 a Mar kov ski Anton Sohn. Metallwarenfabrik. Gablonz a. N.- Zigarettenmaschine. - Angemeldet 8. 3. 1920; Prior. v. 3.
3. 1919 (Oesterreich).

80 c Fu c h s Wilhelm. Ing.. Brünn. - Entleerungsvorrichtung von
Schachtöfen zum Brennen von Zement. Kalk u. dgl. - An
gemeldet 15. 3. 1920 (P 2064-20).

80 c N e u m an n Auguste, Meißen. Sachsen. N e u m an n Franz
Max. Magdeburg und Neumann Hugo Georg. Neise. Ober
Schl. - Kühltrommel. - Angemeldet 13. 3. 1920 (P 2036-20).

81 a Mori z & Barschall. Berlin. - Eindrückdeckel aus Pap
pe für Schachteln. Dosen. Behälter u. s. w. - Angemeldet 23
12. 19 (P 5120-19): Prior. v. 25. 11. 16 (Deutschland).

85 b Grutchfield Cecil Sidney John. Kaufmann. London. -
Klosettschüssel mit Wasserspülung u. dgl. - Angemeldet
14. 2. 20 (P 1368-20): Prior. v. 17. 2. 19 (England).

85 b Korel Josef. Baumeister. Patzau. - Abortrohrverschluß. -- Angemeldet 11. 2. 20 (P 1285-20.)
89 a Ceöil Karl, Ingenieur. Smichov. - Difiuseur mit selbsttäti
gem Abstreichen von Schnitzeln. - Angemeldet 8. l. 20
(P 260-20.)

89 a Rak Alois, Zuckerfabrikationstechnologe. Prag. - Mit der
Schnitzelpresse verbundener Diffuseur. - Angemeldet 28. 4
19 (P 523-19.)

die aus dem M. M.-Vcrsuche abgeleitete Formel-bloß die Lorentz
K o n t r a k t i 0 n darstellt nicht aber die zugehörige Lcrentz
Transformation; auf den zwei Lorentz-Transforma
tione n (für x und t) jedoch ist die Einstein'sche Lehre aufge
baut, bezw. an diese ist sie angeschlossen. Mag also die Lorentz
K o n t r a k t i 0 n in ihrer bisherigen Form richtig sein oder wie
der Verfasser behauptet falsch, die Lorentz-T r a n s fo r -
mation c n. die vom Ergebnisse des Michclson-Morley’schen—
Versuches unahhängig, ganz selbständig und auf ganz ande
ren Wegen entwickelt wurden. bleiben von allenfalls auch nicht
ganz haarscharfe‘n Deutungen des M. M.-Vcrwches unberührt. Das
Einsteinprinzip ist also (wenn nicht von anderer Seite). von

diesem Punkte aus kaum zu erschüttern. Ueberdies ist diese
von Lorentz und Fitzgerald eben auf Grund des negativen Ergeb

nisses des M. 11.-Versuches in die neuere Physik eingeführte Kon
traktion bloß ein Notbehelf gewesen. um dem Denkzwange. der

sich aus dem überraschenden Versuchsresultate ergeben hatte, zu

entrinnen: sie war dementsprechend zu Anfang wohl ein hochwich
tiger Wegweiser. in der Folge jedoch für die weitere Entwicklung
der Relativitätstheorie ohne weitere einschneidende Bedeutung.

Der Grund für diese Verschiedenartigkcit in der Auslegung des
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tausend Stichwörtern, die Begriffsbestimmungen gibt, dabei auch

alle wichtigen Gesetze, Formeln, Zahlentafeln, Theorien für die
betreffende Materie im Zusammenhange anführt. In den Verwei
sungsartikeln ist meist nur angeführt, in welchen Hauptartikeln

sie vorkommen. Wir haben das Buch sorgfältig durchgesehen;
wir haben auch wiederholt Gelegenheit gehabt -— z. B. über
Festigkeit, Härte, Ionen, Lichtbogen, Relativitätstheorie, Steig

höhe, Stoß, Wärmeäquivalent —- uns Aufklärung in gegebenen
Fällen zu holen -— und wir müssen feststellen, daß wir immer
gefunden haben. was wir suchten; denn bei aller Kürze der Er
läuterungen sind diese doch so klar und erschöpfend, daß man.
das Buch nicht unbefriedigt zur Seite legt. Auch die technische
Anordnung des Stoffes, die das Wesen eines Wörterbuches strenge
festhält, verdient Anerkennung. Birk.
Handbuch der Staatsbürgerkunde. für Schule und Hausvon

Dr. G. Fle is chm ann, Sudetendeutscher Verlag, Franz Kraus,
Reichenberg. Der erste Bogen dieses Werkes bringt trotz des
engen Raumes klar und übersichtlich in den ersten Kapiteln eine
kurze Einführung in die Lehre vom Staate. Ohne über die wei
teren Kapitel dieses Bogens und das ganze Buch zu urteilen, kann
man sagen, daß hier eine wirklich volkstümliche Staatsbürger
kunde vorliegt. Daß der Verfasser eine alte, ohne Zweifel über
holte Definition des Staates anwendet, dürfte für das ganze Buch,
das sich vornehmlich mit den_ praktischen Ergebnisseln der
Staatslehre zu befassen hat. von geringerer Bedeutung sein. -—

Eine eingehende Beurteilung kann erst nach dem Erscheinen des
ganzes Werkes folgen. 1 ' '

.._f____

GESETZE UND VERORDNUNGEN.
Verdrängung der deutschen Ingenieure aus dem Bergbau..

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten hat unter Z. 35030/-V
ai 1920 folgenden Erlaß an die Berghauptmannschaften gerichtet:

1. Die Berghauptmannschaft wird angewiesen, die Revier
bergämter aufmerksam zu machen, daß bei der Entscheidung über
Gesuche um Bestätigung von Betriebsleitern, die gemäß der Be
stimmungen des ä 5 der lit.-V. vom 21. April 1894, Z. .75, R.-G.
B1. in ihre Kompetenz fallen, immer erhoben werden muß, ob die
für die Funktion eines Betriebsleiters vorgeschlagene Person
schon als Betriebsleiter. auf anderen entfernteren Gruben bestellt
ist, um die Häufung von Funktionen in einer Hand zu vermeiden,

durch welche die Betriebe ungüinstig beeinflul3t werden könnten.

2. Weil es weiter im Interesse der Sicherheit des Grubenbe-»
triebes liegt, daß sowohl’ der Betriebsleiter selbst, als auch die
Betriebsingenieure und. Aufsichtsorgane vollkommen die Sprache

der Belegschaft beherrschen, worauf bisher nicht gehörig gesehen

wurde. wird die Berghauptmannschaft angewiesen, in dieser Hin-
fsicht den heutigen Stand in allen einzelnen Betrieben, die dein

"
führhngen ku‘rz angeführt.

M. M.-Versuches liegt aber keineswegs, wie der Verfasser annimmt,
in der Vernachlässigung der Strecken x und y (Seite 17), sondern
allein in der abweichenden Relativierung der Lichtgeschwindigkei

tcn: während Patschke das Bezugssystem für die letztere in den

Aether verlegt, arbeitet Loreintz mit dem Bezugssystem der Erde.

Infolgedessen führt Lorcntz eine relative Geschwindigkeit von
(c—v) dort ein, wo Patschke mit (c+v) rechnet und umgekehrt. Daß
L o r e nt z die richtige Wahl ' getroffen, hat, ist augenfällig und
auch die Anschauung aller wissenschaftlichen Größen, die sich bis
her mit der Sache befaßt‚ haben. Eine Begründung des Lorentz’

schen Standpunktes würde zu weit führen und muß daher an

diesem Orte unterbleiben.

Die Patschke’sche Schrift gliedert sich in fünf Absätze:

Lichtiitheratome (Elektronen).
Der Michelson’sche Vers‘uch (Aufdeckung des’ Rechenfehlers im

~Fundamente der Einstein’schen Theorie).
'l‘riige Masse ‘und schwere Masse, Urkraftquelle,

Zeit;Raum, Materie und Bewegung, Aetherwind,

Lichtsttahlkriimmung, Merkurperihelwanderung

und bildet eigentlich den 21. Abschnitt seines umfangreichen Wer
kes „Elektromechanikf Einheitliche Erklärung und Mechanik der
Naturkräfte“, in dem der Verfasser eine neue Gravitationstheorie
vertritt, nach der alle Energieformen auf dasselbe 'I‘reibmittel, den

Stcßdruck der Lichtiitheratome, zurückgeführt werden. Aus dieser

Auffassung allein ergibt sich schon, daß Einstein und der Verfasser

einander schwerlich begegnen können. Tatsächlich werden auch

alle Einstein'schen Anschauungen über Raum, Zeit, Materie, Aether

und Bewegung, ebenso wie dessen schließliches Weltbild sachlich,

doch immer noch maßvoll‘ bekämpft. Leider wird bei der Behand
lang derl’robieme: Krümmung des Lichtstrahles, Wanderung des
lllerkurperihels, Raum, Zeit, Actherwind u=-w., durchweg auf die

Ausführungen des obgenannten Werkes sowie der 1905 erschie

neuen Patschke'schen Arbeit „Lösung der Weltriitsel“ verwiesen
und bloß dasErgcbnis der dort angeblich niedergelegten Beweis

Ein Eindringen in die Patschke'schen
Theorien ist infolgedessen dem Leser der heute vorliegenden
Schrift nicht möglich, ebensowenig wie eine Stellungnahme zu

ihnen. Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß die der Stockhol

mer Akademie der Wissenschaften gewidmete und als Bewerbung

um den Nobelpreis für Physik gedachte Schrift, in Stockholm die
erwartete Beachtung nicht gefunden hat, die Entscheidung sogar

zu Gunsten der Einstein’schen Lehre gefallen ist. Des Verfassers

Streben. auf ganz einfachen Wegen das Wirken der Natur
kräfte Gravitation. Elektrizität. Wärme, Licht einschließlich der
rhemischen Kräfte einh eitl ich und auf dem Boden der alten
Newton-Galilei‘schqn Physik (unter gleichzeitiger Lösung des
Dimensionsprchlemes), zu deuten, verdient gcwiß jede Anerken

nung. Zu denken gibt es aber immerhin, daß Männer wie Einstein.

Planck, Lorentz und Minkowski nach. lüjähriger harter Forscher
tätigkcit zu entgegengesetzten Ergebnissen gekommen sind uind

gezwungen waren, auf den Trüni.mern der klassischen Mechanik

eine neue Physik aufzubauen, die zwar keineswegs einfach und

leicht verständlich, die großen Probleme glänzend löst und ——was

auch nicht minder wichtig ist -— die durchaus nicht neue Frage

nach Raum und Zeit auch erkenntnistheoretisch befriedigend be

antwortet. Julius Bauer.

Wörterbuch der Physik. V'0n F el i-x -A u e r b a c h. Mit
267 Figuren. Berlin und Leipzig. Vereinigung wissenschaftlicher
Verleger .Walter de Gruyter & Co. Preis geh. 26 Mk.
Wenn überhaupt von einem Buche, so darf man wohl von

Auerbachs Wörterbuch der Physik berechtigterweise sagen, daß
es eine empfindsame Lücke in unserem Fachschrifttume ausfüllt

-— eine Lücke, die der Ingenieur besonders schwer empfindet, weil

seine Beru‘fstätigkeit ihn mit den vetschiedenen Zweigen der Physik,

wie z. B. Mechanik oder Materie, Wärme, Elektrizität und Mag
netismus, Licht in Berührung bringt und er nicht immer Zeit und
Gelegenheit, auch nicht immer den Zwang hat, sich mit der augen

blicklich auftauchenden „physikalischen“ Frage eingehend zu be

schäftigen, sondern aus einer knappen, allgemein unterrichtenden

Aufklärung, vielleicht auch nur einer Auffrischung des früher

Gelernten bedarf. Hier setzt nun das vorliegende Buch ein, das in
der Form"eines Wörterbuches in 357 H'auptartikeln mit

mehreren

Revierbergamte unterstehen, sicherzustellen und dann hierüber

Bericht zu erstatten über: Name des Betriebes, Zahl der Beleg

schaft nach der Nationalität, Name des Betriebsleiters und der zw

geteilten Ingenieure mit Angaben über ihre S t a at s z u g e h ö —
rigkeit und sprachliche Qualifikation.
Die‘ Vorstände der Revierbergämter, auf Grund deren An

gaben diese Berichte einzusenden sind, sind aufmerksam zu

machen. daß sie gemäß dem Charakter der Sache nur die natio

nalen Verhältnisse der Belegschaft durch schriftliche Nachfrage

bei den Grubenuntcrnehmungen erheben dürfen, wobei zu ihren

Berichten sie dann ihr Gutachten über die Vertrauenswürdigkeit
der Angaben; abzugeben und allenfalls nach ihren Kenntnissen über

die Qualifikation der Betriebsleiter und Ingenieure Aufklärung zu
geben haben, allerdings nach ihrer eigenen Anschauung und unter
persönlicher Verantwortu‘ng.

3. Auf diese Art ist zu erheben und anzuzeigen, welche Berg

‚ ingenieure (namentlich) und auf welchen Gruben nach dem 28. Ok

. tober 1918 neu in die Praxis aufgenommen wurden und ob bei

‚ ihrer allfälligen Bestätigung der Aufsichtsorgane nach ä 9 des Ge
setzes vom 3l. Dezember 1893, R.-G.-Bl. 12, ex 1894, wie dies bei
manchen Rovierbergämtern geübt wird, aus Gründen der Sieben

‚heit des Betriebes auf die sprachliche Qualifikation
gehörig Rücksicht genommen wurde. ‘
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4. In allen Fällen, wo solche Aufsichtsorgane Angehörige an-
'

derer Staaten sind, oder als Ab’so‘lvent'en der Leobener
Montan. Hochschule bestätigt werden sind. sind die be-‘
treffenden Akten der Revierbergämter mit den zugehörigen Be
richten vorzulegen. Diese Verfügung gilt auch für die Zukunft, so
daß das Revierbergamt verpflichtet ist, vor seiner Entscheidung

immer die Weisung des Ministeriums einzuholen.

5. Die angeordnete Erhebung bezieht sich
auch auf Beamte, die größeren Grubendirek
tionen, Markscheide-, Maschinen- und Bau-Ab
teiluhgen zugeteilt sind.
Beigefügt wird, di1ßder Erlaß vom 9. Juli 1919, z. 17 aus,

bezüglich des Vorganges bei der Bestellung von Absolventen der

Leobener Montanistischen Hochschule als Betriebsleiter im Inlande

auch weiterhin in Gültigkeit bleibt.

(i
. Anläßlich der Inspektionen der Gruben

haben ‚die revierbergämtlichen Beamten durch
Nachfrage bei der Belegschaft festzustellen,
ob der Aufseher (Ingenieur) sich mit dieser an
standslos, verständigen kann.

" NACHRUFE.
Prof'esa‘or Veltflik 'l'.r Am 13. November starb auf seinem

Landgute in Mrichowitz ‘Prof. Dr. e. h. Albert V. Ve lffl ik, der
Inhaber‘der Lehrkanzel für Brückenbau an der tsch. Technik in
Prag. Mit ihm stirbt einer der namhafte'sten tsch. Ingenieure,
den viele, auch freundschaftliche Beziehungen zur deutschen Tech
nik u‘nd zu deutschen Fachgenossen ‚verbunden haben. Es ist
bemerkenswert, daß er seinerzeit, als Beamter von Rasten und
Komp., das Dach des neuen deutschen Theaters in Prag entworfen

und gebaut hat„~ ‚

-

Velfflik wurde. 1856 ifi Kralowitz, bei Pilsen geboren und war
vom Jahre 1880—8(1 Assistent für Baumechanik. In diesem Jahr
erwarb e

r

die Dozentur und trat auch bei Rasten ein.
Im Jahre 1892 wurde er Professor für Brücken- und Eisen

bahnbau an.der Prager Technik. Die Ausstellungshalle im Baum
‘garten ist sein Werk.
Bemerkenswert sind auch seine Schriften technisch-geschicht

lichen Inhalts über Brückenbau und die Semmeringbahn. Sein
'
Hauptwerk ist.der „Brückenbau“, welche's er seinem gewesenen'

Vorgesetzten, einem Deutschen (Oberbaurat Dr. techn. Camill Lud
wik 'l‘ 1912) gewidmet hat. — Prof. Velfflik war auch Präsi
dem der Masarsrk-Akademie der Arbeit. L. K.
Obcrbaurat Siegmund Wagner ist am 3. November im 73. Le

bensjahre in Wien gestorben. Er war Chefingcnieur der Eisenkon
struktionsfirrna Ignaz Gridl und hat als solcher die Eisenkonstruk
tionen sämtlicher größerer Theater in _Wien. so des Burgtheaters,
der Staatsoper und gemeinsam mit Fellner und Helmer des Deut
schen Volkstheaters, dann auch die der Kronprinz-Rudolfsbrücke

gebaut. Auch die Eiscnkonstruktionen der Theater in Christiania
und Atheln stammen von ihm.

PERSÖNLICHES.
Prof. Melan — Ehrendoktor von Aachen. Die technische Hoch

schule in Aachen hat aus Anlaß der Feier ihres 50jährigen Be
standes auf Antrag ihrer Bauingenicurabteilung den ausgezeich

neten Lehrer des Brückenbaues der deutschen technischen Hobb
. schule in Prag, o. o. Prof. Dr. Dipl. Ing. Josef M e l an die Würde
eines Ehrendolctors der techn. Wissenschaften
verliehen.

'\

Prof. Mclan, der bereits seit Jahren Ehrendoktor der deut—I

schon technischen Hochschule in Brünn ist, wurde durch diesen

Akt einer ausländischen Hochschule bewiesen. welcher Schätzung
und welchen Ansehens er sich in der ganzen Fachwelt des In- und
Auslandes erhcut. ‘ ' ‘

Nicht minder stellt dies eine Ehrung für die deutsche techi
nische Hochschule in Prag vor, die Prof. Melan alsgsenior zu den‘

hervorragendsten Mitgliedern ihres Kollegiums zählt.

Hau tachrit'tleitung:
‘
Prag II. Inse

'
asse 24/111.— Verwaltung: Teplitz-Schönau, Cla straße 4. Manuskripte an die Hauptschriftleitung,

WETTBEWERB.
Preisausschreiben der kgl.lAkadcmie der Wissenschaften in

Turin zum 31. Dezember 1922, betreffend die Verleihung des;2l.

und 23. Bressa-Prcises dieser Akademie im Betrage von je 90(X)

Lire für die beste Arbeit auf dem Gebiete der Mathematik und
der Naturwissenschaften in den Zeiträumen 1915—1918 und 1919—
IQ‘)0 Offen für Gelehrte jeder Nationalität..‚.:.„

VEREINSNACHRICHTEN.
Deutscher polytechnischer Verein in Böhmen. Die

V o r t r a. g s o r d n u n g bis Weihnachten ist folgendermaßen festgestellt
werden:

26. November: Bau-Kommissär Ing. Weisser; „Großwasser
kraftanlagen.“

3
.

Dezember: Ing. M. Fichtner; „Rationelle Wärmewirtschaft.“
10. Dezember: Sekretär Lothring; „Ueber Bodenbesitz-Reform.“
Die Vorträge finden im Hörsaale, Konviktgasse 292, Hoch

parterre, 7 Uhr abends statt. Der Vortragsausschuß.

Der technische Verein Aussig veranstaltet im November d. J.
folgende Vorträge:

1
.

Montag, 8
.

November Ing. Leopold B a h r y n 0 w s k y:
„Nomographische Berechnung von Wasser- und Eiscnbeton
Bauten". ‚

2.‘Montag„22. November: „Das Schoop’sche Metallisator
Verfahren“ mit praktischen Vorführungen und Lichtbildern.

3
. Montag, 29. November: Ing. Otto H o ffm an n: „Verein

fachte Berechnungen von Schornsteinen“. —

Alle Vorträge finden um 8 Uhr abends im kleinen Vortrags
saale der Volksbücherei statt. Gäste sind herzlich willkommen.
Regiebeitrag 1 Kö beim Saalcintritt.
Deutscher Ingcnieurverein in Teplitz. Am 14. November d.

J. veranstaltete unser Verein eine Besichtigungsfahrt nach Tür
mitz, welche dem dortigen Kraftwerke ‘und dem im. Türmitzer
Schlossc befindlichen Aussiger Museum galt.

Ueber den technischen Teil dieses Ausfluges behalten wir
uns noch einen ausführlicheren Bericht vor.
Im Museum wurden die zahlreichen Teilnehmer von Profes

sor T i‘t t e l b a c h begrüßt, worauf die Herren der Museumsleitung
die Führung üb'enuahmen, die den Dank und die lebhafte Befrie
digung über die Sammlungen und deren Anordnungen entgegen
nehmen konnten.
Besondere Aufmerksamkeit erweckte das Leve'tzow

zimm e r mit seinen wertvollen Erinnerungen an Goethe.
Den Abschluß des Tages bildete ein Zusammentreffen mit

dem Brudervcrein in Aixssig, bei dem herzliche Begrüßungen der
beiden nahe verbundenen Vereine getauscht wurden.
Der Tag bildete. einen verheißungsvollen Auftakt für die Tä

tigkeit unseres jungen Vcrein0s. für den die Mitglieder dem um
sichtig waltenden Obmann, Stadtbaudirektor Ingenieur Z darek
und dem Leiter des Ausiluges, Oberinspekto'r Ing. Jonasch
lebhafte Anerkennung bezeugten.

'

Ingenieurbüro und Bauunternelunung

A. NIKLAS
a TEPLl'l'Z-“HUNAIL Glsel'astraße 11 a
projektiert, begutachtet incl baut

WISSEIIVEIISOIIGUNGSANLAGEN II
WASSEIIKIIAF'I'IINLRGEN lllllllll
KANALBI\UTEN und KLIIII\NIJ\GEN
BETON- und EISENBE'I’ONBIU'I'EN
JEDER ART im I'IOCII- und TIEFBAU
'l'olophom 'l'cplltz 52 Flllnlluubllrß lgor

von Mit
gli am des Deutschen Polyteclm. ereins an den Schrifileitungsausschuß des D. P. . - Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: Ing. L. Karpe.
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SPEZlAL-BUREIII FÜR EISENBE'I'ON
F. FAN-‘AR & G0.

iiuchhuu u Tieibuu u Wasserbau u Brückenbau
Bodenhach.Telegramme:Prag

EISENBETON.‘l'eleuhon3343. Telephonl78/Vl.

g‘gstes Reto rtenprodukt
liefern waggonweise und in kleinen
Partien S. L. Relnunn Söhne, Prag.

Bisher
15.000 Stück

— ‘
Illi|l|l1uv‘liliiliilk u. '

"°':" » e“. (uri0eriel' '
DRESDEN 10

Zahlreiche \ Kauibachstr.i9
Nach- 5?"8%°2%

‚
Generalvertretung: Ing. Emil lloritz, Teplitz-Schönau.

00 e
l

.

| ßiihlliiStli-liliilil'ßtlii! BIIIIQIZSB|ISIII1IIÜ m. 11.".

PRAG I„ Pflkopy 7.

Prerau \lellm

recmnu PH6'NiX-HH L’

.BL€CK MANN
L

=

zuz_meüno’: raue-warum:

Albert Müi1ter
~TuehwarenlagerinPrag‚amßrückel
i‚ in gras- — in dein".
‘

Auf Verlangen werden Muster frenko zugesendet.

1

i

l
|

KASTEHKII"m:

runsron'ri

/ ‚ wenn
nun Yue: muusriu:

MASCIIIIIEIIFABIIIK

BERND
l:-nI-n-rn ‘n„ ’Ä

«
‘KLEINAUGEZD earr:vuu-seuomxu

reoiniouusp:h

ä.

‘

//

Hochfeuersfestes Ghamotte
und Dinasmaterial

für die gesamte Stahl-, Eisen-,
Kalk-‚ Zement-‚ Glas-, Zucker—,
Leucht as- und Koks-, ohem.
und eram.ische Industrie.

Geschlämmtes Kaolin.

Flur- und Trottoirplatten.
Glasierte

Wandverkleidunge-Fliessen
und Verhlender.

Kachelöfen und weiße Sparherd
hecheln.

Doppeltglasiertes Steinzeug
für Stadb- u. Heuskenalisationen.

Klinker
größter Dichte u. Tragfähigkeit.

Edelputz und Kunststein

„Brizolit“.

Westböhmische

iiililiili' lllili Ciliiliiliiiß(iißl'iiß
e

Zßllll'i'd'l'flkllfll‘
In PRAG l, Masarykovo Näbi'eil 8.

FABRIKEN :

Oberbr‘iz, Kasniau, Tfemoschna. Worlik und Zliv in Böhmen
Groß-Opatowitz und Johns’dorf in Mähren.

Feuerfeste Tone, eisenfreier
fluarzsand. Malertone.

Neubauten und Rekonstruk
tionen von Gasanstalten.
Bau von Retortenöfen

mit; Horizontei-‚ Scbräg- und
Vertikal-Retorten eigener und
fremder Konstruktionen.

Ofenelnbauten.

Spezialiiät:

Geteilte Dinas-Retorten

in Betrieben bereits bestens
bewährt.

Chamotteretorten, Formsteine,
Retorten-Ausbrennmulden,
Retortenkitt, Retortengiasur,
Retortenfliokschaien.

Bau von Industrie-Oden und .
Feuerungen.

l___— Projekte, Kostenvoranschläge. ::w-I_I—I_II_I_I_I_I
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|Bau Unie l’ne hm U n Q ‚ llesellaclnll l
ü
r

llekonumislzlnuund luslanllnllunqvonllampl- c lll’illllltllltlltll

Brü

' wnsz, HANKE a ccmr., rsrscnsu a/E.

l Telefon Nr. 122

(Iödlng-Brllnm leskä l. Elektrolytisches Verfahren
‘hplItz-Schönam Paplergnaso 3. . PATENT „RENGER-FUH RMANN“

zur Verhütung von Kesselsteinlrlldung und von Korroslonen

bahn-‚ Wasser- und Industriebauten.
Spezialabteilung für Industrie- und Schlepp
bahnen mit Normal- und Schmalspur.

Baggerungen, Elektrifizierungen, pneumat.
Fundierungen und Wasserkraftanlagen.

Garantierte Vortollo l

1.Korrosionen am Kessel und Armaturen sind unmöglich; 2. Bildung
undAnsetzen von Kesselstein in festerForm unmöglich; ß.GroßeKnhlen
ersparnisund Vermeidunggql‘llbrlicherWiirrneepnnnungcnin denKessel
blechen; 4. Das trauere.denBetrieblang unterbrechendoKesselklopfen ist

r nicht erforderlich; ö
. GeringeAnschaffungskosten;G.Minimale Betriebs

l kosten; 7.Keine Betriebsunterbrechung;8. Der Kessel unddie Armaturen' bleiben unbeschädigt; 9
.

Keine separateBedienung; 10.Das Vort ahren

l arbeitetohneZusatzvon Chemikalien.

Prqektrerung und Ausführung von Ersen-

i Tachedml-mkluhuP!!Ilfl WIM“! "mm"

l

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

7

Lack‘; _ Fgrhgn — fiele — Felle
Th. n

’

für sllinrlrlrtlcilrlasnnlilirarlriilirnstrie
(Staatsbahnstation der Linie Bodenhach-Komotau) liefert

~ —CHEMZA—Einrichtungen
für Gla5fabriken und Vcrclnlutc ßhemlsche Werke. Gesellschaft m.l1.ll.

Fabrik: Jifltz bei Neratowltz.

Tranmisionen Anfragen sind zu richten an das Zentralbureau:
Karolinenthal, Podäbradova (i.Reibungskupplungen

T l f 5926 Te.egramme:
Telephon Nr. 225. Amt Teplitz-Schönau.

e e on ' Chemzl Kßl'ollnellthal.

Glaehleifereien

l
l
1

ließhdrußk-

~

ERHABT & EHMANN, (i
.

m. b
.

H
.

Dichtungsplatten Spezlalbauuntcrnchmung

Gummi-‚ Asbesf-, Asbestkautschukplatten — T
:

Dichtungsringe — Gummi-Waren — Riemen- Schläuche — Stopfbüchsenpackung -
Amerikanische Mineralöle

liefert billigst

= F. Uhlik & Camp. -
Prag-Kgl. Weinberge, lungmannstr. 9

‘

führt aus: Fabriksschornsteine, Dampfkesseleinmaue
rungen. Industrieöien. Dampfkessel- und Dampfrohr
Isolierungen gegen Wärmeausstrahlung mit bestem
Kieselguhrmaterial eigener Erzeugung und eigenen
Leuten, ferner Patentkohlensparanlagen für Kornwall

und 'I‘lschbeinkesel.
Sichere Kohlenersparnis garantiert. -— Einfacher Einbau des Appa
rales. Kein M schau i s mus. — lngenleurhesuch auf Verlangen.

M
A
M
A
/‘
M
M
/‘
M
’

-_
-_
-_

II
__
__
__
_

= BRIKETT-PRESSEN =
zur Brikettlerung von Koks und Kohlenrückständen liefert:

MEGUIN ll. G.
surzeacrr messen»

Generalvertreter für die tschechoslowakische Republik:

ERNST B. 'I'AUSSIG und FRANZ .I. ZRUS'I', PRAG ll. Pofil 4.
Kostenvoranschläge. Rentabilitätsberechnungen, Zeichnungen etc. stehen auf‘ Wunsch zur Verfügung.

4



1920.

Robert Kary & Wilh. Neumann

Eccc-Unternehmung
für technischen Bedarf G. m. h. H.

rcrcrmscilnnu
Ecke Melßnerstraße

gegenüber dem Hauptbahnhofe
(im eigenen Hause).
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Filiale der

llllQlfl‘liflllßl‘l'ßlllllllllßll Bllllll ll
l

'l'9l’lll3
Zentrale: Anglo-üesterreichische Bank WIEN l.

Aktienkapital K l50‚000.000. Reserven K 80,000.000

Telegr.-Adr.: ANGLDBANKTEFLITZ. TelephonNr. ISOund 275.

FILIALEN und EXPOSI’I'UREN:
Aussig. Aussig Lagerhaus, Bodenbach,Brünn, Brfix,Budapest, Budapest
WechselstubenKslvinplstz, Czernowitz, Eger i. B., Fslkeneu a. d. Eger,
Frnnzensbad. Gmünd. Graz, Innsbruck, Johannisbad. Kaaden, Ktlrbitz,
Karlsbad. Klatte‚u, Kometen, Königgrätz. Korneubnrg, Las e. 'l'h.,
Leltrneritn,hinz.London,Lobositn,Marburg,Marionbad‚ldelnihLagerhaus,
Nngyvllrad.Olmlitz, Psrdubitz, Pilsen, Prag. PrsgExpositurenzliarolinen
{bei und Niklssstraße, Prag Lagerhuns.l’roßnitz,Suez,St.Pölten,’l‘eplits,
Tetsohen. TetschenLagerhaus, Trautenau, Triest, Weipert,Wels,Znaim.

Nur w 3 t p 0 f garantiert

absolut dichten Beton in Kellern, Wohnungen und
lndnstrlegebäudem

AnasfaltNur liefert

i

rlssfreie Fußboden, Terrassen, Trottolrs u. s. w.
Alleinfobrikunten :

WATPROOF A.G., PRAG II, Bredovskfi 103 a.
(Palais der Buubank.)

Reduzier-Ventile
Patente Hühner 81 Mayer.

Neue Mittel verbtlrgen :

Unerrelcht rasche Lieferung größtmöglicher
Mengen auf konstanten Druck verminder
ten Dampfes, unabhängig vom schwan
kenden Kesseldruck und Dampfvcrbrauch.

Für Satt- und‘ lleißdamgf.

Dauernd tadellose Funktion!
Auf Wunsch zur Probe.

Viele Tausende In zufrledenstellendem
Betriebe.

Rohrbruch-Ventile

Höchstleistungs'- Kondensations
töpie

Leistungsmultiplikatoren

Triole-Überhitzer-Umschalt
ventile

Dampfmesser, Temperaturregler
Abdampf-Druckregler

Wasserstands-Fernanzeiger.

Maschinen- u. Dampfkessel-Armaturenfabrik

Hühner &Mayer, WienXlX/l.

Die bete Verwertung l

kleinkörniger und minderwertigerBrennmnterialien, wie Lösche, Staub
kohle, Schlamm, Koksstaub etc, erfolgt auf den

Ki‘idl0 - llnterwind - Feuerungen
mit: Ventilator-Unterwind oder Dempt‘strahlgebläse.

Vorzügliehe Ausnutzung. Bllllgste Dnmpfprelsm

Automatische llostheschickungsapparate (Pat. Kl‘idlo)
(Wurf-Feuerungen)fiir Staub-, Nuß- und Förderkohle bestens bewährt.

Automatische llochlelstunusschwlnurostl’euerunu (Pat. Ullrlch)
mit und ohneUnterwind. für die Verheizunsrhochwerugerund minder
werl:iger,grobkörnigenund staubfürmiger Brennmatenalien sller Art.
Stiindigs Auflockerung des Brennmateriales und der Schlacke während
des Betriebes.— Regulierung der freien Rosttlia'cheund des Brennstoff
vorschubes während des Betriebes. -— Vollständige automatischeEnt

schlackungmit:Regulierung des Snhlaokenabsltoßes.

Prosrekte
u.Vorensohli‘igezurBe R onstrukt-ionvonFeuerungenzurErzielung

mög . großer Ersparnisse,event.lugenieur-BesuchaufWunsch kostenlos.
Eisengießerei und Masehtnenl’abrlk
V. II. Ki‘idlo‚ Prag-VII.

(ilashüttenwerli
MAX MÜHI.IG

Teplitz-Schiinau i. B.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Glasiabriken : „ltlarienhütte“
Settenz A. T

. E., „lilaxhiltte“
Hostomltz A. T.‘ E. „Sofienhütte“
Teplitz-Walther St. B

.

Kohlenuuerke:
„lllaxhtitte“ l und II HostomltzIIIIIIIIIIII

F E NSTE R GLAS

in allen Sorten und Stärken
uuuuunnuun

FLASGHEN
aller Art

: Zeniralrlirelrtion in Settenz (A. T. E.-Station -
bel Teplitz-Schönen) Telegramme Glasm ü hllg '

: Teplitz-Schönen Telefon: Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44.

=
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Aeetylen- x lleetylen
lampen Internen

B p B n
Mlneraiiiigcmißchaf‘t m. n. n. Prag vm. Postf. 36
Telegramm-Adresse: Albls Prag VIII. Telefon N0. 8959/Vl.

fabriziert
\ ‚ ‚ offeriert und liefert in anerkannt bester Qualität zu billigsten

i. Hermann Hesse, Metallwareniaini Tagespreisen:

N“rnb.rs' Bau'tral‘e 18' Onginaiamerik.pensyiv. Oylmder-
' Original amerrk. Spindeliil raff.

General-Vertretung für Böhmen:
‚ö_|c für Heiß- und Saffdfllllifi' Original amerik. (Zentrifugen
Original amerik. Maschineniil und Separaforenöl raff.

Steiner &. Aufrichtig, TepIitz-Schö'nau. raff. aller Vis itäfen
~Kammessmenö| “fli-. . Original amerik. o-oil schweri

'

Technische u. elektrotechnische Betriebscrfordernisse
mit spcz. Berücksichtigung bergtechn. Spezialitäten.

Original amerik. Motorenöl raff‘.
ihmllinö' weiß und gelb

Steiner & Aufrichtig
Original amerik. Dynamoöl raff. ißohröl' wl)mpicköl

Ori
'
al am rik. Transfm-ma- ~Konsistent Fett (Stauf‘er- und

Teplitz-Schönau, Schmeykalplatz Nr. 8.
Direkter Import orig. amerik. Gele und Fette.

enöl raff‘. Tovofte t), Autofelt,

_lgl__l___il_l_rld_l n
Original amarik. Turhinenöl raff. Techn. Vaseline.

AI EI G‘

Verlanget sofort Spezialofferte!

Elektrizitäts-G'esellsehaft.
‘3
’

. ..0.....OOOOOCIOOIOOOODOOOl‘I... III... ll’... IOOC“OCOQO‘—————————————————————————————————————_———__—-_

lnstallatlonsbüro in der
TSCHECHO-SLOWAKEI:

Brünn. M. Ostrau,
Prag, Reichenberg,
TEPLl‘l'Z-SCHUNAU.

Schleppgeieise
Trassierung. - Bau. — Lieferung.
BÜESSEMANN & KÜHNEMANN

v arme vu.
'

'l apiltz-Schiinau Miihrlsch-Ostrau
Vi'aldtorplatz 4

.

Rlngplatz 547.

Installationen von selbständigen Licht- und Kraftan
lagen sowie im Anschluß an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen, Förder-Aniagen, Wasserhaitungen,
Gesteinsbohrmaschinen, Kraus und Aufzüge, Elektro
motoren für alle Stromarten, Ventilatorän‚Venfilafions
anlagen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel. Bogenlampen,
Glühlampen, Kohlenstif‘te1 Metalidrahtlampen etc. etc.

II‘... ‘II... IOOOOO‚CO... ‘O’... ........„.. ‘l’... I”...

reeeeeeeeeeoTeeeeeeeeeeeoeeeeeoooeeeeeoe
'l'rez‘b-Riemen

lliihriemen und sürnll.
Lr}2ßnier
für tedmisdre Zrqerlre

I Ier! ' '

Leder- und 'l'reib-Iliemen-fnbrilr

finlllieb Singer in Itlnltnu

‘ fiegrü'mlet i
. J. 1842. ‚ liegriirulel i. J. 1842. ‚00000000‘00000000000OOOIOOOOOOOOOOOOOOO
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l~ MATTER

Richarcl Herold
Kometen i. B.

Metallgießerei u. Metallwaren-Fabrik
Metallsbgüsse jeder Art und Legierung in Phosphor-, Aluminium
und Nickel-Bronze, Rotguß, Messing etc. roh und

spgretiau-t,für die verschiedensten Verwendun szwec_ke nsc‚ ein
gesandten Zeichnungen oder M0 eilen. Sämtliche
Armaturen für Gas-, Wessen u. Dampf-Leitung,
Schlauch-Holländer zu besonders billigen
Vorzugspreisen. - Berieselungehiihne
eigenen Systems. Rohr. Fassen
u.\ferbindungstllcke. Lieferung

linien. lllnnnnsnnnn'llnnn-llnrkn,
Gesellschaft m. b. H~

Wien IX., Währingerstraße 6.
Telegramme: lasssselrolsr Wien

Fernsprechetellen: 14.034‚ 22.830. 22.834, 22 840, 23.066.

lenken in llnnnlnn (Bühnen) u
n
d

Schönbrunn (3illlllllillll).

Alle Sortennahtlose Mannesmann-Stahlrohreund Rchtiabrikete in ener
ksnnt erstklassigerQualität u. Ausführung fiirGss-‚Wssser-, DnxnpßSelt
und Bäureleitungen. Bpiilverestsrohrs fiir Bergbauzwecke, Bohrrohre‚ raschßgf, bei billigster B9
Hoehdruckleltungen‚ (nach mit patentierterDoppelbörtel-F'lsnschverbin- regh_nungu_gg1jdggtm:
dnng)‚Siederohre fiirLokomotiv-‚ Lokomobil- und stationäreKessel usw. ‚ Bedienung,

|.532"F1;2°2?2° e lnnni-lslnsl-nnl lnlnnnsnnln
promp@ und GEORG EPPLER

Lagerschalen =“°"°“°“" "=
Telegramm-Adresse: EPPLER. -— Fernaprecher 114

nach gewünschter Zeichnung erhältlich. liefern stete prompt:

'ihe illaclar lietal (In. Lid. London EIDP|E"’8 sl°pfbüchs°"fettpackungen
Generalvertreter fm- die Üeohoslowskel: (keine Ersetzware) in Hanf’, Asbest, Baumwolle,

Kraffer & Söhne, Prag II.
trocken, imprägniert_oder grefitiert, getelgt, fiir

lralsevsicä 21. —- 'l'elephon 1563.

— jede Beanspruchung und jeden Druck. —
— Metellpackungen, knetbare Packungen. —

ELEKTIIIZI'I’Ä'I'S- U. MASCHINENBAU IL-G.

|

MUGLITZ - "IHREN
Telegrarnm-Aclresse: EMI_G MÜGLI'I'L :

: Fernruf: MÜGII'I’Z 2.

Dynamos und Motoren
lllrelle gebräuchlichen Stromsrten bis zu den höchsten Leistungen

Transformatoren f

tllr Ul- und Lultkllhlunm Scheltteteln und keunph Schaltanlagen

Uberlanclzentralen
Elektrische Apparate, llleßinstrunsentm Bau von kompletten
Ortsnetsen und Fernleilungen. Eiektn Aufzüge und llebezeuge

Installation-Material
Elektrische Bohr- und Schlelfmaschinen
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Beton-‚ Eisenbcäton- und lnsenieurbau i
P1ttel & Brausewethn
Fernruf 1077 ~ Mariengasse 33

Briinu, Karlsbad, Mährisch - Schönberg, Teplitz- Schönen,
Trautenau, Kaschau, Preßburg, T man.
Wien, Budapest, Leoben, Györ, rieet.

Sämtliche Bnuarbelteu für Industrie, Bergbau u. Hüttenwesen,
feuersichere Decken- und xlallenkonstruktioneu, Wasserkraft
anlagen und Wasserbau jeder Art, Brückenbau und pneuxnni.
Fundierungen, Stiidtekanelisierungen und landm Bauten,
Projekte, Kostenvoranschläge und vollst. Baudurchflihrungon.

Alleinvertretung der Hauenschlld’schen
Fluate (Steinhärtemittel) für die Tschechoslowakei.

‘

..Aufzuge
für Latent und Peronen‚
elektrisch oder mit Riemen betrieben

'l'rarismissionen
aller Art, liefert

M. A. ß. vorm. Breltfeld. llanäk & (in.

Aussig.

lünldeh & Wagner in Prag ~
humux, Magazine und Werkstätten.‘tl_yhernslrdll’r. ß.

Q8»

Technische ßedarlsartllrel für die gesamte Industrie
Installation elektrischer Anlagen aller Art
ll’asser- und haste/tange-lnatallatlnnen.

der Fahr/k Schütter! b’udenherg, h
’.

m. h
.

tl.‚ dass/g.
Sämtliche Dampfkessel-Armaturen, Ness-Instrumente

hamphrumpen, Ventile, ll’assemehleher etc.

u
u
u
u
u
u
u
u
m
h
e
u

8

2 2

II III II

Zentralnerhnujshurenu

8
8

‚ä

\

Ill
0
lll
lll
II
II
II
II
II
II
II
I

I
Teplitzer

lnstallatiunswerk
G.m.b.H.‚ Teplitz-Turn
liefern in bester Ausführung

Zentrnlheizungen, hygienische Anlagen,
Mnnnsehnftshäder, Kleideraufziige‚
eiserne Kleiderschränke, etc.

unter Garantie.

Verlangen Sie Offerte.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

liolz=lmngiggipr-Werke
Prag il.

,

Palackäho näht. 56.
Teleurummudresse: lll\ll.‘l‘ruß

Televhun llr. 1950.

lichtpaüsen b
Plandrucke

Blaupausen:
auf 110 g pro m’ K6 7._
'
Positiv-Lichtpausen:
auf 110 g pro m’ Kä 9.—
150 g 10 —n r» n n '

10 210 8 n n n 15"

Llefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstöckel, Eisen

bahnschwellen und zwar:
mit Teeriil nach dem Spar

verfahren, mit Uhlorzink- und

Teerölgemisch, mit Queck

silbersuhlimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium wo

PIandrucke-‚ Lic1htpaus
und'

Pauspapiere
'

liefern zu den billigsten Preisen

Sattler & USS!
Lichtpausanstalt und Plandruckerei
1’epl itz -Tu r n, ltalserstraße

Teiäion 641/Vl.
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Verenhrortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Kerne. Sehriitleitung und Verwaltung Clsrystreße 4. — Druck von O. Weigez;d.
TeDliiz-Schöuam
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.7'ECB
i.
52. Jahrgang 2. Dezember 1920 Heft 46 und 47

TECHNE1 LETTER
W‘NSCE‘IRIF'I' FÜR TECHNIK, BAUKUNSIZ INDUSTRIE UND VERKEHR

iiervergegaagen aus der von 1869 hie i9i9 erschienenen gleichnamigen “""JJS’4
Zeitechritt du Deuteolnen Polytechn. Vereinee in Böhmen zu Prag. Ä 7~_./0l („

P
'

Hauptschrlitlelter Professor Dipl. Ing. Alfred Birk. 1
~ 39

‚99".

’

legen der deataeiun 8ektlea der lagenleurkanener in Teplltz-8cblinau, dee Deutechee Pelyteelmieehee ~
_

Vereine ie “haue: zu Prag, der B. D. A., Beneleechei't deuteeher Architekten in techeeheelevv. Staate, dee _

—

‘Felde-eben Vereine le Aueelg, dee 0euteeiaen Iaterlalprilfungeverinaedee in teeineoineelew. Staate e.a. l. .‚

Erscheint laden Donneratem
‘

Heuptechrii‘tieitung: Prag II
,

lneelgaeee 24, Fernruf 4684.
'8ohriftieitung und Verwaltung: Teplitz-Schönau, Claryetraeee 4

, Fernruf 405.

Inhalt des 46. und 41. Heftes:

T Gründende Versammlung des H. D. I.

'

j Ueberland-Elektrisierung von Prof. Dr. F. Niethammer, Prag.

‘ . Die Prager Bahnhoffrage von Dr. O. Kalda, Prag.

_

" Rundschau: ‚

.g
- Technik: Deutscher Brückenbau im Kriege.

;. Normung: Einheitliche Benennungen.
" Industrie: Reichenberger Messe. — Ein halbamtiiches Informationsbureau.

- Baukunst: Leukolith. — Verwendung von Holz.

l* Heimatschutz und Denkmalpflege: Das Lipp’sche Heimatscbutzgesetz.

.

' Verkehr: Kohlenverfrachtung auf dem Wasserwege nach Prag. —— Die städt. Straßen

l‘
‚. '

bahnen in Wien. ——Die Wiener Untergrundbahnen.
Hochschulnachrichten: Die Freizügigkeit der Hochschiiler. -—- Eine Freikanzel für Hydro

. - - biologie. — Die höchste Hörerzahl an der deutschen techn. Hochschule in Prag.
‘
Standesfragen: Ingenieure im auswärtigen Dienste.
Verschiedenes: Für ein eigenes Bundes-Ministerium für öffentl. Arbeiten in Oesterreich.

Bücherbesprechungen: Die Wünschelrute. -- Gru'ndzilge des Eisenbahnbaues. -—. Die
Verwendung der Sicherheitssprengstoffe in der Land- und Forstwirtschaft. —
A EG Mitteilungen. -— Hanomag-Nachrichten.

T ‚Gesetze und Verordnungen.» „

E
- Nachrufe.

;'
._
‘;
_

- Persönliches. _ _

.' Bauten und Lieferungen. ~

l - Ausschreibungen. _

‘

‚" ~ .‘yl‚.‚ Vereinsnachrichten; ‚ ‚

{
»

{“g.q;;g:‚ . Alle Rechte v;-rbehe.ltaen.

Jahres-Bezugspreis : Anzeigenpre'“ '

Der Millimete'r Raum
’T8ßllßßl'l05l0iflßkßl . ‚ 96--— der y|ergespal.

f tenen Zelle wird mit
oesterrelch’ Ungarn’ 50 Hellern tsch. lflhrg.‚
Polen, Jugoslawien . K 250.- ~ bezw. 50 Pfennig he

"
Deutschland ‘. . . . um. 96.-—-

‘ '°°'"""

| . f d üb . A | d

Tepuu's‘m‘rma‘l '

Bei öfteren Wieder

‚ ~
_ ü" a9 "9° "3 a" Verlag

Teel:alather :eltuhrllten hohmoen Nach|äg„

‚j
‘ Frce. 50.—

"‘ "" "'
laut Tarif.

li‚
l.
‘ er?"
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BERATENDE INGENIE'URE‚
:eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. {IN-'HJHJ'fl-‘Jh'hW-H-‘J‘h'ilBehördiich autorisierter und beeideter -

Ing. Max StangeZiviilngenieur für das Bumsen

behtirdLuut. und beeldeter'NG
zivmnguflqguv für hhnhinenblll

Pltlt0 I.‚ Kenviktsgasse Nr. 13. Tepütz_schönau’ Lanxcxuse 41
Prelektierung und Beaufsichtigung von D, h bm | _s ‚l

.

„

Bauten aller Art, vernehmlich lndustri0-
' mm

"l"ele‘}%m't=:."4ss
q’ mdmm'

bauten in HeIz-‚ Eisen und Eisenbeton. mm durch:
‘

Spezialität: Einrichtung von Stigswerken, I_ Indiziemnzen' Hm_ v„dunpfung‚_
Statische Berechnungen, Anfertigung nndltoneumversuohmProjektegnnuerlirett
von Beuplitnen, itostenanechiitgen etc. und Ihm fmlßzw‚ Piliw. Kontui:te.1lw

t.ebilit‚iite
erechnungeniLieferungnuuseehret-

-

OBBOOOOOOOO'OOIOOOO'OOOOOOOO ben en. Oldertüberprüurigen.Vert'uuung v.
_ ‚ _ Habnßbriefen und Lieferungsbedingungen,

IDDIIIDIDIIIIIUIIDIIDIUUIIIU
Patentanwalt

Gurunhieversuehe,Bentebilitittubereotmun

Ing. P
. Schmolka

anuwineheneigenerKreflanltegeu‚fremdem
Btromeneehiuß, Keeeeleinmuuemngepiltne,
Beutibemebung, Kehienerepunie. Verfec

bceirleter Sachverständiger
des Lundeegerichtee für Patent-,
Harken- und Mustersachem

erung niederwerti er Brennetofle,rnuchiose

Prag, Heinrichgesee 4.

Verbrennung. Ab ampt- n.Zwiechendempf

Drehtunechrittxvom‘ 1080‘ Putentuhmolkn.Prpg.

verwertung. Projektierung u. Ueberprütung _

DIIIUIIIIDIIUIUIUIUIDIUIIII

Ing. Oden Zdarel:
hob.eet. u. beeid.Ziviiingeuieur l. d. Buuweeen

'l'epIitz-Snhi'innu
Mittelstraße 1400.

Lager- u. Abteilungspiäne, Kanalisation,
Waeservorsorgungsaniagen‚ Straßen- und
Nachbauten ; Beratung, Entwurf,Ansehlug,
Umleitung, Abrechnung, wismnschaitl.
Gutachten und Schätzungen.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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l'h
'i'
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__l-I-l___
Bau-Anwalt

!

Ing. Ludwig Karpe
heh. aut. Ziviiiugenteur t. d. Buuweeee
gerichtlich beeideter Sachverständiger

Teplitz-Schönau .‘.-'Femrut 508.
Plenum von Eiseubuhnen(Schi -industrie
bahnen ._ Strettenbsu.„Wessen u. rüclreubsu.Uebcrpruiuugv.Bntwurienu.Keetensnschii'geu.

Gutechten, Buuleltungem
Bantu: tu eimtiichen Bauugeiegeeheitcu.

Trunsmineionu- und Rohrleitungeunlugen.
Fechgutachten alle: Art.
11.Schätzungen gesamter mneehiuei

Anlegen alle: Industriezweige für: Fond‘
vereicherung,galch.Transaktionen,bei Um
wendiung in A.-G. oder Gen.m. b. H. Verß
mögenenufetellungen,Büoklegen im Biene
denKriegseteuergel. v. 16.Feber1918,Mehr
werteehätnmgen,Brendeuhndenerhebungen.

29 jährige Pnxim 12 Beamte.

l'l'l'l'l'l'l'l'l‘l'n'l'l'fl'fl'fl'fl'l'l'l'i‘l'

„lK0 B“‘
Industrie, itumin- und flien-iiuuuseiischntt ‘m. b

.

H
.

I(I\IILSBAI)
Filiale Prag-Weinberge, Jungmannstraße 11. _
Modernste Industriebauten. — Industrieöt‘en
und Feuerungsanlagen. -— Geringster Brenn
materialverbrauch. — Höchste Leistungs
fähigkeit. — Umbau unrentabler Betriebe I

und Feuerungsanlagen unter Garantie. -+
Begutachtungen und Schätzungen.

O
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von Zentraihetznngen. von Aufzügen, von
E
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die führende Zahncreme-llnrke‚

—
ieniitzer Muschi eniubriix. ieniitz-i:|iÜiiiill
Abteilung für Bergleute-Einrichtungen.erzeugt als Spezialitite

Kreiseiwipper Pat. Schmied

mitlanteigehim ii
ii

lhitiiiiiißiltiiIntng uiitmuidummeBetreten.

DDCIEIEIEIIIICIIIICIDIIIEID -

8nrtierroste, Pat. Schmied,
Masc'zhenweite veränderlich

Kreiselrätter, Pat. Schmied,
Komplette "fischen und
Sortierungsanlagem
Schachtanlagem

Koke-Siehereiem

EIDIIIIIIIIIIIII'JEIDÜI'JDCID
Brecher, Transport- und

‚--\\ Verladeeinrichtungem" Sehiebebllhnem

// lluntetraneporteure,
Vlaggonrangierungem
spülversatzanlagen‚
Eiserne Gebäude,

c

i

I'I
I/
I/
IÄ
'

/'

—_-— n—-u‚-.'rr

‚‘
i
/

—m»: ‘immer

—
—

Bekohlungsanlagen, _'ix\ Fördergeriiete, Brckem
000 ‚ ""_.-" 000

Zuneiglsüroes - / Vertretung I «

Wien, Prag, lllähn0etram Budapest
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Moderne Beiesugung Ing, E, MOIlßE/VSTEÄW flelraierr-Pulrer
V00 TI’ü/ISMI’SSi0/IBII. “” Prag II. ‘8’ zur Herstellung staubfreier

8yslem 0r. Bauer, Jordan! ein. IIr/nrivI/Sgßßß 19' 79/9/0” 3373/””- Fll88bädüfl.

.4ul Wunschkostenloser Versand ran I(alulugen und Prospekten.

Ghitz &.Metier
l‘arben-‚ Lack- u. l‘lrnts-l‘abrtk

PRAG
erzeugt in bewährter Güte

Farben u. Lacke
für Waggonanstrich sowie für
' Industrie und Gewerbe.

Spezialität: llostschutzlarbem

Tachometer „Beute“
für Lokomobile, Flugzeuge, Boote, solid und handlich.

Generalvertretung
für die Tschechoslowakei und Jugoslavien:

I. Q. K. A
techn.-organ. Kanzlei, G. m. b. H., PRAG il., Diäidönä 2.

‘Telefon Nr. 262-35.

Drehbänke. l.ekemoblle.-———
„Vaselinea“

Mineraltilgeseiischaft m. b. H.‚ Prag VIII. Postt'. 36
Telegramm-Adresse: Albis Prag VIII. Telefon N0. 8959/Vl.

.
II

%\%\ä-Q\Q

l
/ /77/ n 7/ V

|

offeriert und. lietert in anerkannt bester Qualität; zu billigsten

II

fl(//VIV//VG Tagespreisen:

7i/PEW/P/75/? Original amerik. pensyiv. Oylinder-
‘
Original amerik. Spindeiiii reit‘.

Schreibmaschlnen
ölß für‘ Heiß- und Sillldilml‘f Original amerik. (Zentrifugen

Original amerik. Maschinenöl t und Separatorenöl raff.

Bechen- und Additionsmaschinen
Büromöbel

reif. aller Wscosltäten
Kommessomnöl “in:

liefern prompt

Prag II Nekdzanka 2.
Telephon 504 I .

Original amerik. Auto-all schwer
Original amerik. Motorenöl raff.
Original amerik. Dynamoöi raff.
Original am rik. Transforma
torenöl raff. Tovottel’ett), Autofett,
Original amerik Turbinenöl reit’. Techn. Vaseline.

Verlanget sofort Spezialoffertei

________—__—*—___

\’aseiinöl weiß und gelb
Bohröl, Wo|ispicköl

konsistentes Fett (Staufer- und

ßalfecnen
71a;es ww5"

‘ PRAG-SMICHOVV NEUSTRASCHI'I'Z. wn:r«s 'Xvu. „
‘

=PRAG VI". ws-imow ~ . KREMS “in . . CÜTÖÄÄI%€Ü‘Ä’Siäß'ä‘äiäÜäv RAUDNITZ ‘wg. BRIESEN_P.PRESCHE& scr4wgm2gNgtgrae bis...‘ FMLe/7; - BUDAPE3‘ÄT v1.‚KlRALY U1'(:Ä 82‘
»KRAQ..UP “In.

" : .GABLON2fl _A:I‚.LY‘
"

LOSSNI:E% '1„ ~, aem.m s. w.. mrrsnsra. 41



Seite 11. TECHNISCHE BLÄ' TEE.
Nr. 46 und 47

1

An‘agen verwendet; neue Fabriken statten wir mit fiwnmert

vollständigen Triebwerken in anerkannter Güte und
Bauart schnell und preiswert aus.

lngenleurbesuch erfolgt au! Wunsch kostenlos.
f. illiiliiilllii HESSE, iiliiiililiililiiflliiill
Nürnberg, Baustraße 1B.
General-Vertretung für Böhmen:

Steiner & Aufrichtig, Teplitz-Schiinau.

Technische u. elektrotechnische Betriebserfordernisse
mit spez. Berücksichtigung bergtechn. Spczialitäten_

Steiner & Aufrichtig
'l‘eplltz-Schönau, chmeykalplatz Nr. 8.
Direkter Import orig. amerik. Gele und Fette.

—I—I-I__—I-I_I—I
. . " '

Il|setylen- x ?c:iylunI
T___annw_ald'1'ransmlsslonen ,

men »

werden überall am vorteilhaftesten für Erweiterungen _ G B 111a e noder Veränderungen bestehender Transmissions- \, ‚‘
j

> w 1

:: Tannwalder-Isfmt-Kupplung ::

Beste Reibungskupplung der Gcgenwgi.

Fahl“1'anmualder-Ruthard-Webstühie

Masohinenfahrik Tannwald
'l’amnueld in Böhmen.

I_
I_
I_
_I
_I
_Il IIIl

,

IIllIlIIIl I-I—I__I_I_

4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
. i Ingenieurbüro und Beuunlernehmung illumlnns-Mletulloerln ll.<i. . A N l l( l. A S .

zeurruu.- Schwarzem ' ' I
„wenn“ „ersnlau 6 . ‚ repurz-scumuu, (iiselastraße 11 -

Tel-‘Idr.: . projektiert. IIOQ\I\ICII‘Q‘ und hau!

renusmzzcuem a1ss, 2012, 301a, 2211. . WISSEIWEIISOIIGUNGSIINIJIGEN u .
Fabrikation von Geschossen, Geschütz- ' WASSERKRAF'I'ÄNLIGEN IIIIIIIII 'hu|sen‚ Hü'se'izün'jschraubei" zü“."9"‘* . IU\NILBAUTEN und KLIIIINLÄGEN -
i‘i""‘ig'rfiagiimr€'e‘gr"imiium'""ä3’3‘ - rssamr... -smlice eean eie is zu en | ‚u
8ßhlllßfßlßn Ka|illem‚ wlll'fill'anfllflll ' 1'elephoru 'l'eplitz 52 Flllelbuubllro Eger -

Metallbleche„ Stangen u. Rohre. =....................=

liolz-lmprü9nier-(Derlre A. e.e.-umor+
Gas. m. u

. n
. Elektrizitäts-Gesellschaft.

Prag ll.‚ Palack6ho nähiz 56.
'ißlßlillllllllllllil'fliill: iiliil. Pl'lll .. ... .
Mumm, ||„ 195||_ lnstallahonsburo m der
‚ ‚ - 'I'ICIIIECI‘IOJLOWAKEH'

Brünn. M. Ostrau,
Prag, Reichenberg,
TEPLI'l‘Z-SCHÜNAW

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstöckel, Eisen

hahnschwellen und zwar:
mit Teerö'l nach dem Spar
verfahren, mit Chlorzink- und

Teerölgemisch, mit Queck

silbersuhlimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium -:-M»

Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan
lagen sowie im Anschlull an elektrische Zentralen.
Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Wasserhaitungen,

l

Gesteinsbohrmaschlnen, Krane und Aufzüge, Elektro
motoren für alle Stromarten, Ventilatoren‚Ventilations
anlagen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogenlampen,
Glühlampen, Kohlenstifte, Metalldrahtlampen etc.ietc.
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52. Jahrgang.

Die Hochschulen in Prag.
Die lclztcn Stürme. div über unwrc llochschulcn in

Prag hinwcgbranstcn und ihnen nicht nur Scha.dcn sto’rflirlur
Art brrcitctcn, sundcrn ihrc Lchrcr und Schiilcr auch an
l‘.hrc, l.cib und Vermögen bedrohten. lasscn din- Frage dcr
lloclnclaulvcrlcgung überaus dringcnd wcrdcn. iiroß sind
natürlich dic Schnicrigkcitcn und nur nntcr Aufgebot allcr
jcncr zu b0\\'iiltigrin, div durch \\'isscn. Macht und Mittel
dazu bcfühigt sind. wo imm:cr sie auch lcbcn. Es ist. ciuc
Fragc. dic unscrc \'olksgcnosscn in dcr ganzcn \\'clt, l)(‘scll
dcrs aber in dcn l.iindcrn mit <_rutcrWährung angcht.l
Wir stcllcn unscrc Zcitschrift für alle diese Fragen

Iwt.rcf’fcndcn ‚\ngclcgcuhcitm. bc.<undcrs so wcit sie die l( ch
nischc Hochschnlc bctr(if0ni, gerne in dcn Dicust der gutcn
Suche.

Griin'dende Versammlung des H. D. l.
G1ündcndc Versammlung des „Ilauptveroincä Dcnt

scher lngcnicurc in dcr lschcchosl. Republik“. (11. l). l.)
Der .‚\’crcin l‚.‘cut.<chcr lngcnicurc für Reichenberg und
Umgebung“ beruft im Auitrage der Vertreterversammlung
vom März d. J. die gründcndc Versammlung des ll a u p t
vorcincs deutscher lngcnicurc in d c r
tschcchcsl. _llcpublik. für Samstag. den‘
11. D e z e m b c r l. J. um St l' h r \' o r m. im kleinen
Sitzungsmalc dcr llandcly und (iowcrbckanmncr in Rci—
c h c n b c r g cin. ~
.\ls Reihenfolge dcr \'crhandlunr;zsgcgcnstiindo wurde

folgcndc. 'l'agcsordnung festgesetzt:
l. Eröffnung und Begrüßung durch den Rcichcnlwrgcr
Verein als Einbcrufcr,
l'cbcrgabc, dcs Vorsitzes an den .\ltcrsprii>ülcntcn,
.llittcilnng über die Genehmigung dcr Satzungen als
Grundlage für die Gründung dcs II. D. I..
\\'ahl dcr \'crcinslcitung nach 10 dcr Satzungcn.
\Yahl Von 3 lcchnnngwrüfcru.

ti. ;\ufnalnnc von l€inzclvcrcincn als Zuwigvcrciuc dcs
ll. D. l._

.

l. Wahl cinc.-z S1nnlci'ausscliusscs für die Festlegung cims
(ioschiiftsordmmg für die \'crcinslcitung, die (ic
schiiftsstcllc und für die Fach- und Sondcrausschüssc.

S. llrdinnnung dcs Sitzcs der stündigcn Geschäftsstelle.
U. .»\nstellnng von Bcomtcn dcr (icschiiftsstcllc.
10. Aufstcllung cincs jährlichen \'crcinsvoranschlag‘cs,
l‘l. llcstinunung der llühc dcr Vercinsgobührcn.
12. Bcstinnnung dcr Höhe dcr 'l‘agcsgobühr bei nuvcrmoid
lichen liciscn der lllitglimlcr dcr \'crtrctcrvcrsamm
hu1g, dcr \'crcinslcitung, dcr (ioschiifts=tcllo und dcr
Fach- und Scndorausschibw außcrhalb ihres ständigcu
Wohnortes in Voroinsangclcgcnhcitcn,

13. llu-ausgalm einer Zcitschrift. oder fallwci.<cr .\lit
tcilungon, .

14. Brstimnmng des ()rics für die nächste \'crtrctcrvcr—
sanunlung,

15. .l"rcic Anträge; besonders zur Schaffung von Begünsti
gungen und vorteilhaften Einrichtungen auf. wirtschaft
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lichcm Gebiete. wie Arbeits- und Stcllenvcrmlittlung,
Gewährung des Rechtsschutzes in Standcs- und Berufs
augclcgcnhcitcn u. dgl.
Die Einzclvcrcinc werden um. gcfl. Bekanntgabe der

nach 11 Punkt 2 zu entscndenden Vertreter, sowie um
frcundlicho Mitteilung, für welche Herren Üntcrkunft. zu
lumrgtn wäre, gcbctcn; das .\litt4ig*csscn wird im Hotel
.‚(ioldcncn Löwen“ vorgesehen.
.\Iittcilung über Beteiligung, ctwaigc freie Anträge und

sonstige Wünsche sind bis liiugstcns Mittwoch, den

h
‘. l) 0 z c m bc r l. J. dem .,\'crcin Dcutsch0r Ingenieure“

zukonnncn zu lassen.
Wir bcgriißcn lebhaft den nunmehr gesicherten Zusam

ll-.(ii.“t‘lllllß dcr Deutschen Ingcnicure und wünschen dcr Ta
gung vollcn ‚Erfolg. l)cs \'crcincs harren große Aufgaben,
die nunmchr in .\ngritt genommen werden müssen.

Professor Dr. F
. Nie t h a m m er, Prag :

Ueberland-Elektrisierung.
Die s ‚v s t c m a t

. i s c h c Elektrisierung ganzer Länder
und Staaten war ‘vor dem Kriege wohl überall in Fluß ge
kommen; in fortgcschrittcnen Ländern wie in Deutschland
und namentlich in dcr Schweiz ist. tatsächlich dergrößte Teil
des Staatsgcbictcs mit Elektrizität versorgt; in lBöhmcn,
.lliihrcn und den übrigen Gebieten der ehemaligen öster
rcichisch-nngarischcn Monarchie sind leider die großzügigen
Versorgungspliinc vielfach auf dem Papier geblieben. Die
großzügige Encrgicvcrsorgnng über Land verlangt nach der

iillichcn Anschauung die Errichtung verhältnismäßig weniger

. G r o ß k r a f t w c r k e oder l“crnkraftwcrkc‚ die an den.
Fnndsiiittcn von Steinkohle, Braunkohle und Torf. an den.
Quellen von Rohöl und Erdgas, an den Erzcuguugsstättcn
von Teer-Öl. K1‚-l{S‚Generatorgas. Koksofcn- und Hochofongas
sowie an Wasserliinfen mit großen Wasserkraftlcistmngcn
errichtet \\‘crdcn. Die. orzcugtc elektrische Energie wird als

‘ Drchstrom \‘0l| 50 Pcr/Sck. durch einzelne H o c hspa n
unngsst‚rüngc mit 100000 bis 150000 Volt über
Land übertragen; in eincr Rcihe von Großtransformator@n
‚<1atiorcn oder (iroßnunspanmrcrken wird die Hochspannung
‘dicscr l.andcssannnclschicncn zur Speisung dcr Vertcihmgs
nctzc in eine .\[ i t t c l s p a n n n u g v o n 10 000 bis 25 000
.\' o lt umgmvandclt. Mit dicscr Älittclspannung geht, man

in die örtlichen l’mspannwcrkc dcr Städte und Ortschaften,
wo sich als (i c b r an c h s s p a n n u n g immer mehr
330/220 V \’icrlcitcr cinbiiigcrt. Die zu weit gchcndon und
ungesunden 7;cntrnlrisationsbcshrclmugcn hnh.‘ingchend‚ ld‘al.)
viclc dcr ürtlichcn Kraftwcrk0, nicht nur die.- sog. Zwerg
wcrkc aufznlasscn >‚Cicn. mußtcn in der Kricgszcit und bc
s( ndcrs in dcr jetzigen traurigen Nachkricgezcit. überprüft
werden. Scit Jahren stockt aus Geld- und \Varcnmangcl dcr
Ausbau vor. neuen Wärmc- und \Vasscr-Großkraftworkcn.
Klau is

t hcutc. froh an jedem b c s t. c h e u d c n Kraftwerke,
ob klein oder groß. sclbst 5 bis 10nfcrdige. \\"assorkraftdflck
trizitütswcrkc sind für örtliche Zwecke von großem Wert.
Jedenfalls soll man alle bestehenden Elektrizitätnvcrkcn, auch
die industriellen K uftwcrke v 0 11 u n d g a n z zur allgemei
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ncn Elcktrizitätsvorsorguug ausniitzcn und zum Ausgleich
und zur Au=hilfc die Kraftwerke u n t c r c in a.n d c r mit
cltktrischflt lasitungcn v c 1'b i n d c n. Wo immer möglich,
soll man \Yasscrkriiftt*‚ auch kleinere, in die elektrischen
l'clxrlandnetzc arbeiten lassen; sie können ‘V0l' allem den‘
Nachtbctrieb übernehmen. \\'ärmckraftwc-rke, die ihren Ab
dampf oder ihre Abwärme für lleiz- und Kochzwccko z. B.
für Zuckcrfabrikcn oder Färbereien abgeben können, arbei
ten bcsondcrs wirtschaftlich und sollten ebenfalls der Ueber
lardsvcrsorgung nutzbar gemacht werden. Auch die Elek
trisicrnng dcr \v o 1 l b a.h n o n ist dcr allgcmcinch Energie
vcrsorgung einzufügen, mindestens derart, daß die Untersta
tionou der olcktrischen Bahnen aus den allgcmlcincn Hoch
spanuuugsfcxnlcitungcn mit Drehstrom von 50 l’cr/Sek.
gespeist werden.

l)ic Errichtung der Großkraftworkc mit alle-m Zubehör
verschlingt heute unerhörte. Gcldsummen, die zur Zeit kaum
zu beschaffen sind. Besteht nun in runtersorgten Gegenden
diev Möglichkeit kleinere Ortskmftwcrke mit crsclmeiuglichcn
l\littcln schnell auszubauen, so ist (las bei dcm heutigen Vor
hiiltnisscn vielfach ganz entschieden zu empfohlen, wenn auf
cutsprochchdc Wirtschaftlichkeit und späteren Anschluß an
ein l'clxrrlandnetz Rücksicht gononmmn wird. Tatsächlich
sollen Nachfragen und Bcstcllungcn auf Drchstromgcxmora
torcn von 30 bis 150 KV.\ für sulch0 Klcinkraftucrkc ziem
lich rcgo sein.

’

Die großzügige l'cbcxlandvorsorguug mit; Elektrizität
hat: zunächst wohl überall das. P r i v a t k a p i t a l aufgc
ncmmcn. Hierzulande war es der A. E. G.-Konzcrn‚ der sei
nerzeit dic liossitycr Elektrizitätswerke in Brüim mit; dem
lroßkraftwerkc Oslawan im Rossitzcr Kohlcnrevicr, das

Elektrizitätswerk Ostböhmcn in Trautcnau mit dem Groß
kraftwcrk Parschuitz und das l.'cbcrlamlwork Eger gründete,
während der Siemons-Kouzcrn die .\'ordböhmischen Elek
trizitätmvcrko in Bodcnbach mit dcm Großkraftwcrk in Tür
mitz,‘ die Aschcr bcbcrlamlzcntralc. u. a. gcschatfcn hat.
Die B1aunkohlcrgruhen in Xon<attl dcr l)ttx-Bmlcnbachfl
Ei>cnbalm vorsorgen aus ihrlnn Kraftwerke dic Stadt Karls
bad und dic'wcitcrc l'imgcbung, und ähnliche private Ueber

landwcrkc könnten noch mehr aufgezählt wcrdcn. .\lit dcr
Zeit haben sich verschiedene G c m c i n d c —E l e k t r i z i‘
t ä t s w c r k c zu Ueber]andwcrkcn entwickelt und Dutzende
von umliegenden Gemeinden aus ‘ihrem Kraftwerk vcrsorgh
z. B. das “'asscrkraftxrcrk dcr Stadt Kunden in Böhmen,

das dcr Stadt Müglitz, das Ucbcrlandwcrk Rcichonberg mit

dcm Kraftwcrk Eugclslwrg, fcrncr das \\'ärmckrafflvcrk dcr
Stadt Stcrnbcrg, das dcr Stadt Prcrau u. a. m. Eigentliche

(lcmcindcvcrbämlc mit \'crlmnds-l‘llcktrizitätswcrkon wie z.

.B. in Sachscn haben sich hierzulande kaum gebildet, wohl

aber G c n o s s c n s c h a f t c n zur Elchtrizitätsvcism'g'ung,
wozu auch das gcuauntc bclwrlandwcrk Roichcnbcrg gehört.

Schließlich habcu sich I. a.n d c s - u u d S t a a t s v c»r w a.l
t ungcn immer mehr für die großzügige l‘llckt1'iZitiitscr
zougung und Verteilung interessiert und hcutc, wo div Welt

von dcn größtcn \\'irtschaftlichen Krisen gcschüttclt wird,

st'0llfll wir auch in dcr Elcktrom'rtschaft mitten drin in den.
Solialisicrungsproblemcn, die. bcl<anntlich auch ihre tiefen

Schattenseiten haben. In dcr Schw ciz sind hcutc die
meisten Großkraftwcrkc und Ycbcrlandanlagon, dic vielfach

ur>priinglich von l’flvatfirmen gcbant und betrieben wurdcu,

im Besitz und im Betrieb dcr Kantono oder von Kantons
vcrbündcn, dic selbst wieder große Wcrkc bauen; die Bun

dcsrtgicruug selbst dürfte sich auf dic clcktrischcn Bahn

kr-aftwcrkc bcschrünkcu. In l) c u t s c h l a n d haben sich
zunächst die Einzelstaaten mit dcr Regelung dcr s\stcmati—

schon l‘llcktrisicrung ihrcr Gebiete bcfaßt; dcr sächsische

Staat hat Großkraftwcrkc z. B. Hirschfoldc erworben und
wilt weitere selbst bauen. Mit dem (icsctZc lmtrcffcml die
Sozialisierung dcr Elchtrizitätmvirtschaft vom 31. Dezember
1919 ist diese .I\ngclcgcnhcit in 'Dcutt=chland Reichs
sa ch c geworden. Das Reich ist vor nllcm befugt, Anlagen
mit 50 000 \' und mehr sowie mit 5 000 I(\\v und mchr gcs

gen angemessene Entschädigung in sein Eigentum zu über
nclnucn, wobei allerdings Einschränkungen zu Gunsten der
Länder, Provinzen und Gcmcindcn vorgcachcn sind. Auch
D o u t s c h ö s t c r r e i c h hat sein Elcktrizitätsgcsctz und
cin besonderes E]cktrizitätswirtschaftsgcsctz, das der So
zialisierung dient. Das c n g l i s c.h e P a r] a m o n t hat bo
sondcrc Elcktro-Staatswkrctärc eingeführt. — 5 an der Zahl
— die das ganze Land in—passende elektrische Versorgungs
bczirke zu unterteilen und Elchtro-Bezirksausschiisso neu zu
schaffen haben. Die Kraftwerke und Fernleitungen werden
als öffentlicltcs Eigcntmn von diesen Ausschüsscn verwaltet,
in dcncn nicht nur die Ort=behörden‚ sondern auch die In
tcrcssent0n und Verbraucher des Distriktes vertreten sind.
In Böhmen und Mähren haben sich schon vor

dcm Kriege die Länder, also die L a n d c s a u s s c h ü s s c
in Prag und Brünn mit der systematischen Elcktrisierung
bcfaßt, Böhmen wurde in etwa lel, Mährcn in etwa. 6 Elek
trizität-Bezirke oder Verbände eingeteilt, aus denen sich zum
Teil (‚icscllschaftcn gebildet haben. Vor allem den Ausbau
der Wasserkriiftc habcn die Länder auf ihr Programm ge
setzt. In "crbindnng mit der Prager Gesellschaft „Elektra“,
in dcr die führenden tschechischen Banken und Elcktrofir'
men vertreten sind, sowie unter Betoilig1mg dcr versorgten
Gmnindcn hat schon ums Jahr 1917 der müht‘. Landcsans
schuß die „Mittclmälmischen Elektrizitätswerke G. m. b. H.“
mit dcm Kraftwerke in Pnerau gegründet. Gemeinsam‘
mit dem Landcsa.usschuß von Böhmen, hat der mährische
Inunlcsansschuß die elektrischen Anlagen der Rossitzcr Elek
trowcrke und des Elektrowcrkes Ostbölnnon im Jehre 1919
von der „Oelag“ durch Akticuiibcrnalunc um etwa 36 Mill.
Kronen erworben. Inzwischen ist im .=\rbcitsministcrimn in;
Prag eine Sektion für Elektrotechnik unter lllinistcrialrat
Vanouöck crrichtct und das Gesetz vom 2;’. Juli 1919:
„Staatliche Vntcrstützung bei dcr Einleitung der systema
tischen Eclcktrisicrrmg“ geschaffen worden. Nach diesem
Gcsotzc werden l‘llcktrizitätsuntcrxtchmbn, an welchen die
öffentlichen Körperschaften mit; wenigstens 60 Prozent des
Kapitalcs beteiligt sind, als „gemeinnützig“ erklärt, wodurch
ihnen das Benützungs- und Enteignungsrocht an öffentlichem
und privatem Grund und Boden, die Bcrcchtigung zur bevor
zugten Ausgabe von Schuldvcrschrcilmngcn und andere Vor
rechte eingeräumt werden. Der Staat selbst will sich in dcr
Zeit von ‚1919 bis 1928 mit 75 Mill. Kronen an dcr svstc
matischon l‘llcktrisicrung beteiligen. Der wohl in allen Elek
trizitä'rsgwctzcn vorgcschenc E l c k t r i z i t ä t s b c i r a t;
ist. vom Arbcitsministcr bestellt werden und hat am 3. Juli
1920 sciuc erste Sitzung abgehalten. Dabei ist tcc.hnisch
festgelegt worden: als normale Stromart Drehstrom von
50 Per/Sek; als normale Mittclspannung an dcr \'crbrauch
stelle 22 000 V, als normalc Hochspannung 100 000 V, an
dcr \'crbrauchsstollc und als normale (iebra.uclnsspannung

350/220 V Vicrlcitcr; die Goncratorspannung sci so zu wäh
len, daß die Netzspannung an dcr \'crlwatunhstcllc 6000 V
beträgt.
Die plahmüßigc Elcktrisicruug dcr ganzen tschcchoslo

wakischcn llcpublik wird jedenfalls eine stattliche Anzahl
Milliarden EÖ verschlingen. In den letzten Jahren haben
sich in Böhmen, Mähren und der Slowakei wohl eine Reihe
von l“.lcktrizitätsvcrbiimlcn und Elcktrogcscllschaftcn unter
Führung dcr Landes- und Staatsbchörden gebildet; an neuc'h
'Großkraftwcrkcu und llochspanuungsfcrnlcitungen ist aber
rccht wcnig gclcistct worden: eine Reihe bcstohöndcr Dober
landwcrkc sind c 1'W'Oitt‘i‘t worden oder sind in Erwci
tmun,csarbcitcn begriffen. In Böhmen haben sich auf Voran
lassuug des lnnnl@sausschusscs, Elcktfizitätsvcrbändc mit dcm
Sitz in Pilsen, Königgrätz, Prag, Tachau, Deutsch-Gabel,
Bölun.-lßipzi, Saaz u. a. konstituiert In dcr Slowakei ist z.
B. die mittclslo ‘akischc Elcktrizitäts-Gcsellschaft geschaffen
worden. Der i\lährischc Landcsausschttß hat außer den cr
wähntcn Arbcitcn die Gründung der Xordtnührisöhcn Elek
trizitiitswcrkc-;\. (i. mit dcm vorläufigen Sitz in L\liiglitZ und
dcr mährisch->chlcsisch0n Elcktrizitätmvcrkc-.\. G. mit dcm
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Sitz in Mähr.-Oatrau durchgeführt. Diese beiden Gesellschaf
ten umfassen einen großen Teil des deutschen Sprachgebie
tes in Mähren, bisher haben es die meisten deutschen Städte
und Gemeinden jedoch abgelehnt, diesen Gesellschaften bei
zutreten, haben aber auch keine andern Schritte unternom
men, um diese deutschen Gegenden energisch und systema
tisch mit Elektrizität zu versorgen. Als Stromquellen wollen
die Nordmährischecn E\V vorläufig vor allem bestehende
Kraftwerke benützen: Die March-Wasserkräfte Haimühle
der Firma Plhak, der Stadt Müglitz und der Firma Schwei
ser sind in der mit einer 2000 KW-Dampfturbine arbeitenden
Kraftzcntrale der Firma W. Braß und Söhne, Hohcnstadt
msmumengeschlossc-n und versorgen zusammen das Netz der
Nordmährischcn Elektrizitätswerke A.-G.; eine von Hohen
stndt ausgehende 22 000 V Fcrnleitung dient zur Versorgung
des lf‘riesetales bis Grulich. Der westliche Teil Schlcsiens‘
ist den Nordmährischen EW. AG. zugeteilt, der östliche von
Treppen ab den mährisch-schlesischen EW., die zunächst
Strom aus bestehenden Zechen-Kraftwerken im Ostrauerr
Revier beziehen dürften; später sollen \Vasscrkrüfte an der
Mohn u. a. ausgenützt werden. Das Geld soll mit je 20%
vom Staat, Land und den Gemeinden und mit. 40% vom
Privatkapital aufgebracht werden; der Gemcindeanteil be
trägt auf jeden Einwohner einer Gemeinde etwa 30 bis 50 K
an Aktien. Um die hohen Anschaflimgskostcn rasch abschrei
ben zu können, sollen Anschlußgcbiihren ratcnweiw einge
hobcn werden und zwar etwa 50 K die Lampe und etwa 100
bis 150 K je lllotorpferdcflärke.
‚Der Ausbau der großen \Vasserkriiftc, von denen ich

nur erwähne dic 'l'hayawcrke bei Znaim, das Moldauwcrk bei
Stöchowitz für die Prager Gegend und das Schrcckensteiner
Werk an der Elbe, ist leider immer noch nicht ernstlich in
Angriff genommen werden. Zur Zeit. baut die Stadtgemeinde
Kaadcn. die seit Jahren ein \Vnsscrkraftwerk mit etwa. 500
KW betreibt, ein neues großes Kraftwerk an der Eger mit.
nahezu 6000 KW leistung, das zusanunen mit bereits be
stehenden Dampfkraftwerken einen großen Teil von Nord
westböhm<:n versorgen kann. Südlich von Arnau bei Köni
ginhof errichtet das dem Lande Böhmen gehörige EW Ost
böhmen in Verbindung mit einer Sperre und einem Aus
gleichsweiher an der Elbe ein Wasserkraftwerk von etwa.
800 PS. Die Gemeinde Stcrnberg plant als Ergänzung zu
ihrem Dampfkraftwerk beim Kupfcrhammer an der Mohra.
ein Wasserkraftwerk mit Ausgleichsweiher. Das früher er
wähnte, im Bau befindliche Wasserkraftwerk Kaaden wird
neben dem siidbölunischcn Elektrowerk Hohenfurt der Firma
Spiro u. Söhne in Krummau mit 7500 KW Leistung vor
läufig das größte Wasscrkraft-Ueberlandwerk in der ganzen
Republik sein.

'

Nicht nur auf dem Gebiete der Wasserkraftanlzigen
harren noch viele Werke der Ausführung, auch die W är
m e w i r t s c h a f t muß auf neue Grundlagen gestellt wer
den. Ich denke dabei nicht nur an die Verteilung von Gas
und Dampf, und die Ausnützung von Abdampf und Abwär
me, sondern vor allem an die Vergasung, Entgasung und
Verflüssigung der Stein- und Braunkohle, wobei die wich- .
tigen Teerprodukte zur Erzeugung von Gelen, Arzneien,
Farbstoffen etc.‚ dann Cyan- und Ammoniakverbindungem

sowie Gas und Koks gewonnen werden. Auf diesem Gebiete
ist hierzulande sehr wenig gemacht.

Ferner wäre auch der Ausnützung der Windkraft
zur Elektfizitätserzeugung einige Aufmerksamkeit zu schen
ken. Die Leistung der Windkraft könnte den Ueberland
netzen sowie die der kleinen Wasserkräfte mit Hilfe von
Asynchrongeneratoren dauernd zugeführt werden. Für den
Ausgleich kämen nicht nur elektrische Akkumulatoren, die
in. heute schwer zu beschaffen sind, sondern auch Druck
wasser, das in Hochbehiilter gepumpt wird, in Frage. Mit.
der Rückerstattung der im Kriege abgelieferten.Akkumula
toren ist schwerlich zu rechnen. Auch die iährlichen Prä
mien für die Instandhaltung der Akkumulatoren sind wesent
lich erhöht.

Eine wertvolle Neuerung für große Ueberlandanlagen
ist die Verwendung eines Netzes von Stationen für lcitungs
gerichtete drahtlose Radio-Telephonie.
Hinsichtlich der Organisation den‘ Elcktrowerke ist da

rauf hinzuweisen, daß sich im Mai 1920 der „D eutsch e
Verband der Elektrizitätswerke“ für die gan
ze Republik gebildet hat, dem bereits über 60 Vi’erke ange
hören und dem sich ein deutscher „Elektrotechniker-Ver
band“ anschließen sollte; an Aufgaben „Gutes zu schaffen
‘und Ungutcs zu hindern“ es im Elektrizitätswesen
genug.
S t e u e r t e c h n i s c h ist der schwerschädigende Ein

fluß der Koldcnsteucr hervorzuheben, die zw einer ganz
erheblichen Verteuerung der elektrischen Energie geführt
hat. Sie beträgt z. B. bei Braunkohle etwa 40% vom Koh
lcnpreis an der Grube. Sie kann nicht rasch genug wieder
abgebaut werden. Andererseits tritt jetzt auch eine I'Vas
serkraftstcuor auf den Plan, die zunächst. mit 2 Heller pro
Pfcrdekraftstunde angesetzt ist, also mit etwa 3 Heller pro
Kilowattstunde. Sie dürfte nur einige Millionen Kronen
im Jahr bringen und die dringend notwendige Entwicklung
der Wasserkräfte aufhalten.
Das starke Anwachsen der Löhne, Materialkdsten, Steu

crn und» damit der Stromsclbstkostcn hat. die Regierung ver
anlaßt, so wie in anderen Ländern die Verordnung vom
23. September 1919 ‚Nr. 524: „R e g e l u n g d o r P r e i s e
für elektrische Energie und Gas“ herauszugeben. Danach
können trotz bestehender Stromlieferungsvcrtriige die Strom
preise den Verhältnissen entsprechend erhöht werden. Falls
keine Einigung zwischen den Parteien erzielt wird, hat ein
fiinfglicdrigcs Schiedsgericht zu entscheiden.

Dr. O. Kalda,
Dozent der deutschen technischen Hochschule in Prag:

Die Prager Bahnhoftrage.*)
Ucler die Prager Bahnhofsverhälthisse ist nun seit zweiJahrzetntcn schon sehr viel verhandelt werden, bis jetzt je

doch ohne greifbare Ergebnisse. Man muß es eigentlich als
ein Glück für Prag bezeichnen, daß diese Angelegenheit
unter der altöstcrreichischen Aera nicht spruchreif gewor
den ist; denn in Altösterreich wurden diese Dinge von einem
ergherzigen bürokratischen Standpunkt aus behandelt, ohne
Rücksicht auf den ungewöhnlich großen Einfluß, den die
Bahnhoffrage bei dem raschen Anwachsen der Großstädte
auf deren soziale Verhältnisse gewonnen hatte. Die altöstor
reichische Staatsbahnverwaltung war über Schlagworte noch
nicht hinüber und hat nichts davon gewußt, daß im fortge
schrittenen Ausland längst andere Gesichtspunkte maßgebend
geworden sind. In Wien galt das Schlagwort „Gruppenbahn
höfe“, in Prag „Zentralisntion“. Daß man dadurch in beiden
Srädten die Verkehrsverhältnisse nur verschlechtert hätte,
darnach hat niemand gefragt. In Prag scheint der Gedanke
der „Zentralisation um ieden Preis“, des Zusammenpfen
chens aller Strecken in den viel zu kleinen und ungünstigen
\Vilsonbahnhof, nun endlich doch schon als überwunden zu
gelten. Es gilt aber, noch einen zweiten gefährlichen Kopf
der altösterrcichischen Staatsbahnvenvaltungshvdra abzu
schlngen: Das ist die bürokratische Unnahbarkeit, mit der
diese Angelegenheit behandelt wurde. Die Staatsbahncnl
wurden in Altösterreich wie Pxivateigentmn der betreffenden
Beamten behandelt; die Oefl'emtlichkeit, die doch der wirk
li(he Eigentümer der Staatsbahnen ist, wurde über die Ver
handlungen nicht unterrichtet und auch nicht zu Worte ge—
lassen. Als leitender Gedanke für die geplanten Bahnhofs
verbesscrrmgcn galt nur das Streben nach der Beseitigung
der lästigen Betriebsschwierigkeiten, mit denen die Betriebs
leitung zu kämpfen hatte. und sonst nichts. Daß die Bahn
hofsverhältnissc einer Großstadt auch mit. sehr wichtigen so

*) Vom Schriftleitungsausschusse des D. P. V. überwiesen.
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zialcn Aufgaben zusammenhängen, das ging über den damali
gen bürokratischen Gcsichtskreis weit hinaus.
Es ist kein Zweifel, daß die Bevölkerung der großen‘

Städte unter den jetzigen Verhältnissen mehr leidet als die
Landbevölkerung. Die jetzigen \Vohnungs-, Heizungs- und
Ernährungsvcrhiiltr-isse führen zu so einer ungehoucren Ver
schlechterung der Gesuudheitsverhiiltnisso und damit zur un
gestümen Steigerung dcr Sterblichkeit, ohne daß für lange
Zeit Aussicht auf Besserung wäre. Die Sorge für die großen
Städte wird somit eine sehr wichtige Aufgabe der Staats
verwaltung sein, und große planmäßig geleitete Unterneh
mungen in dieser Hinsicht werden unvermeidlich sein, ohne
Rücksicht darauf, ob die Geldlagc des Staates günstig oder
ungünstig sein wird. ‚Der bedeutende Aufschwung der In
dustrie und des Handels war die Gnmdlagc der Lebensmög
lichkcit dcr großen Städte. Von dieser Grundlage ist ein
großer Teil vollkommen vernichtet, und die Aussicht auf
einen Ersatz ist schr gering. Somit wird man die Lebens
möglichkcit der großen Städte zum Teil auf ganz neue Grund
lagen stellen müssen. da sonst deren Bevölkerung als über
wiegend zum Aussterben verurteilt wäre.
Das beste Mittel zur Schaffung gesunder sozialer Vor

hiiltnissc ist dic Ermöglichung einer uneingeschränkten Frei
zügigkcit, damit icder, dessen Einkünfte für ein gesundes
und menschenwürdiges Vi’ohnen in der Stadt: nicht ausl
reichen, sich seine Wohnung in beliebiger Entfernung außer
halb dcr Stadt suchen könne‘). Dazu ist aber ein ausgebil
dcter Nahverkehr notwendig, der so dicht sein muß, daß man
zu iedcr Zeit bequem und rasch in die Stadt gelangen kann,
wann es gerade notwendig ist.
Daß solche Einrichtungen auch leistungsfähige Bahn

höfe voraussetzen, ist selbstverständlich. Prag steht aber be
züglich dcs 1Nahverkehrs auf einer vollkommen unwürdigen
Stufe; es ist unmöglich, in dieser Hinsicht Besserungen
durchzuführen, da die Leistungsfähigkeit der Bahnhöfe
durch den jetzigen Verkehr schon erschöpft ist. Besserungen
können somit‘ erst nach gründlicher Umgestaltung der Bahn
höfc erwartet werden. Auf diese Weise erscheint die Prager
Bahnhoffrage derart in den Mittelpunkt des Interesses ge
rückt, daß sich die ganze Zukunftscntwicklung dieser Stadt,
besonders in sozialer Hinsicht um sie dreht; ihre Lösung
wird eine überaus große und auf sehr viele Gebiete über
greifende Tragweite haben; man kann behaupten, daß ie
nachdem, ob diese Frage gut oder mangelhaft gelöst wird,
die Weiterentwicklung der Stadt Prag in günstige oder un
günstige Bahnen gelenkt werden wird. Es ist somit von In
teresse, auf die verschiedenen liisungsmöglichkeiten und Ver
fahren, die hier teils schon angewendet wurdcn, teils ange
wendet werden sollten, einen aufkliircnden Blick zu werfen.
In einer ganz oberflächlichen mechanischen ‘Weise ist

man in Altöstcrrcich an die Aufgabe herangetreten. Geblen
dct von dem Schlagwort „Zcntralisatiou“, und ohne unter- ‚
richtet zu sein, daß es im fortgeschrittenen Ausland längst
seinen Glanz eingebüßt hatte und ins alte Eisen gewandert
war, hat man den Grundsatz aufgestellt: „Der Franz Josefs
Bahnhof (jetzt Wilsonbahnhof) wird allgemeiner Zentral
bahnhof, und dic anderen werden aufgelasscn“. Wie weit
man bei einer derart gcdankcnloscn Weise kommen kann,
das zeigt am besten der Umstand, daß dcr V\"ilsonbahnh0f
nach bereits zwei Jahrzehnten Umbauzcit, und nachdem sich
schon drei oder vier Bahnhofskommissionen nacheinander
den Kopf über diese Frage zerbrochen haben, immer noch
nicht fertig ist und wohl noch ein weiteres Jahrzehnt bis
zu seiner Vollendung brauchen wird, womit diese Anlage den
Anspruch, unter dic Sehenswürdigkeiten dcr Stadt eingereiht
zu ‘werden, unzweifelhaft crscsscn haben wird. Auf einem
von vornherein falschen Wege kann man eben nicht zum
Ziele gelangen: und wie notwendig daher eine gründliche
.‚Entösterrcichung“ gerade auf diesem Gebiete wäre, fällt
in überzeugender \Vci.<c in die Augen.

“) Vergl „Die Prager Bahnhoffrage und ihre soziale Bedeutung.“
Deutsche Zukunfi (Verlag der Bohemia) Nr. 23 vom 19. Juli 1919.

Im nachstehenden möge nun ein anderer Weg angedeu
tet und durch einen Vergleich mit anderen technischen Auf
gaben begründet werden. Wenn an einem Flusse eine Wasser
kraftanlage in Aussicht genommen wird, so setzt man nicht
im vorhinein fest: „\Vir wollen so und soviele Pferdestärken
gewinnen“; und man wirft sich auch nicht gleich auf die
Ausarbeitung von Einzelheiten, zum Beispiel der Turbinen
anlage, dcr Wehrkonstruktion u. s. w.; sondern es wird zu—
nächst eine aufklärende Uebersichtsstudie entworfen, die
zeigen soll, wieviel Pferdestärken dic natürlichen Verhält
nisse unter Anwendung einer wirtschaftlichen Bauweise
überhaupt liefern können. Es werden daher die langiährigern
Wasscrstandsbcobachtungen im Verein mit; Wassermengen
messungcn herangezogen, und die obere Grenze einer wirt
schaftlichen Kraftansnütmmg festgelegt. Sobald man diese
Grenze kennt, ist man in der Ingo», die endgültige Entschei
dung zu treffen, ob man sich mit ihr zufrieden geben, oder
ob man doch eine noch größere Leistung verlangen und dabei
eine unuirtschaftliche Anlage wagen soll. Nach dieser Ent
scheidung wird erst an die Ausarbeitung der ausführlichen
Pläne geschritten.

Genau so ist der natürliche Vorgang bei dcr Lösung
einer Bahnhofverbesserung. Auch hier kann man nicht im.
vorhinein willkürlich Anordnungen treffen; diese lassen sich
ebenfalls erst nach einer gründlichen Erkundung, dessen, was
die vorliegenden örtlichen Verhältnisse überhaupt erlauben,
festlegen. Die Größe der bereits im Besitze der Bahnvcrwal
tung befindlichen Grundflächen und der Grad der Verbau
ung der nächsten Umgebung der bestehenden Bahnhöfe
setzen auch hier eine wirtschaftliche Grenze fest. Ucber diese!
Grenze hinaus wachsen die Kosten unverhältnismäßig, da:
dann sehr bedeutende Grundeinlösungen verbauten wertvol
len Geländes zu den übrigen Kosten kommen.

Bei der näheren Bestimmung‘ der erwähnten oberen
Grenze der wirtschaftlichen Lösungen besteht den \lVasscr—
kraftanlagen gegenüber allerdings ein bedeutender Unbem
schied. Das Wasser wird so gesetzmäßig ausgenützt, daß,
wenn mehrere Projcktanten eine und dieselbe Aufgabe be
arbeiteten, sie in der Art der Lösung nicht weit von einander
abweichen würden. Ganz anders dagegen ist die Ausnützung
vorhandener Flächen für Gleisanlagen. Eine Gesetzmäßigkeit
besteht in dieser Hinsicht gar nicht, und dem Erfindungs
geist steht ein außerordentlich weites Betätigtmgsfeld ofl'en.
Wenn sich mehrere Ingenieure mit. einer solchen Lösung
unabhängig von einander befassen, so werden die Ergeb
nisse himmclweit von einander abweichen. Auch der Wert
der einzelnen Ergebnisse wird sehr verschieden sein. Falls es
sich um besonders verwickelte Fälle handelt, muß man eine
brauchbare Lösung geradezu als eine Erfindtmg bezeichnen,
die lediglich van der persönlichen Veranlagung des! Betref
fanden abhängt; ob der Name des Betreiicnden in dem
Stande einer I*Iiecnbahnverwaltung eingetragen ist, oder nicht„
ist dabei ganz nebensächlich. Die Frage, ob der Betreffende
im Bahnerhaltungsdienst oder irgend einem anderen Zweig
der Bahnverwaltung tätig war, ist lange nicht so wichtig wie
die Frage nach der Naturgabe einer gewissen technischen
Phantasie, die dem Betreffenden beim Anblick einer verfüg
baren Fläche sogleich alle möglichen Bauausführungen im
Geiste in greifbaren Formen vormalt. Daraus folgt, daß bei
großen Bahnbofvcrbcssc-rungcn, ähnlich wie bei besonders
schwierigen und verwickelten Krankheitsfällen, die Mitwir
kung von Spezialisten nicht umgangen werden kann. Denn
abgesehen von der persönlichen Veranlagung ist selbstvcr
stündlich auch noch dic gründliche Kenntnis aller neuzeit
lichen Errungenschaften und Hilfsmittel für die wirtschaft
liche Ausnutzung der vorhandenen Grundflächen un
erläßlich. ‘

1
(Fortsetzung folgt.)

‚p
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Technik.
Deutscher Brückenbau im Kriege — und österreichische

Kriegsbrücken. In der Maivcrsa.mmluing des Vereines Deutscher
Maschineningenieure in Berlin, hielt Regierungsrat Dr. Ing. Zillgen
einen Vortrag, der eine Anerkennung der österreichischen Kriegs-J

brückenbauweise enthält. Er sagte, daß die Vorbereitung der.
Deutschen für den Kriegsbrückenbau zum Teil verfehlt war, weil
die Bauart der Brücken auf einem Grundgedanken beruhte, dessen
Unrichtigkeit sehr bald auftrat; daß nämlich die einzelnen Teile,
‘aus denen ‘eine Brücke zusammengesetzt ist, nicht schwerer sein
sollen, als daß ein Mann sie tragen kann. Es sind also zahlreiche

kleinere Teile notuendig, deren Zusammenbau an Ort und Stelle

viel Zeit und Mühe erfordert. Die Eisenbahnbautruppen haben

sich demnach nur in wenigen Fällen zur Verwendung der vorbe

reitenden eisernen deutschen Kriegsbrücken entschließen können

und sich meist dem Bau von llolzbrücken zuwendet, deren Auf
stellung sich schneller ulnd einfacher durchführen ließ.
Demgegenüber waren sowohl die vorrätigen Kriegsbrücken

der Feinde als auch die der verbündeten ö s t e r r e i c h i s c h e n
Truppen wesentlich besser. Mit diesen haben deutsche Eisenbahn

bcutruppen u. a. in Galizien sehr gute Erfahrungen gemacht. Es

hat sich dort gezeigt, daß der Zusammenbau von Brücken an

Ort und Stelle am schnellsten zum Ziele führt, wenn möglichst

wenig Einzelteile zur Verwendung gelangen. Das lleranbringen
des Materials an die Baustelle ist nicht schwieriger, als wenn es

aus kleinen Teilen bestünde. So wurde z. B. die 300 m lange

Dniestcrbrücka bei Jezupol, welche aus eisernen Faehworkträgern

(österreichischer Bauart) errichtet wurde und auf neun 8—10 m

hohen Pfeilern über den Floß führt, von denen 5 Holz- und ein
Steinpfeiler neu erbaut werden mußten, bereits am 19. Tage nach

Beginn der Arbeit dem Verkehr für Vollbahnbetrieb übergeben,
obwohl ganz erhebliche Aufräumungsarbeiten, Hilfsbauten und.

schwierige Zufuhr zu bewältigen waren.

An einem weitem Beispiel wurde gezeigt, wie schnell Brüh
ken aus vorbereiteten Teilen, die infolge von Frontverlegungen

wieder zerstört werden waren, von neuem hergestellt werden

konnten, dadurch, daß die beschädigten Teile selbst dann, wenn

die Brücken abgestürzt waren, gegen vorrätig gehaltene Ersatz

teile ausgewechselt werden können. Dies kommt auch für die Frie
denswirtschaft in Betracht. Wenn z. B. eines der nunmehr auf

Friedensl:etrieb eingestellten Staatswerke den Bau von Normal

brücken, deren Einzelteile auch bei verschiedenen Bauliingen gleich

sind, aufnehmen würde, so wäre es möglich, billige Brückenam

lageln für Eisenbahnen zu schaffen. Würden die Einzelteile nach

Schablonen hergestellt, so wäre es möglich, bei Beschädigung

einzelne Teile schnell auszuwechseln, was einen Fortschritt im

Sinne der jetzt überall angestrebten Normung bedeuten würde.

Normung. ‘

Einheitliche Benennungen. Der Arbeitsausschuß für Benen-r
nungen im Ncrmenausschuß der deutschen Industrie hat in seiner
Sitzung am 11. Juni 1920 sehr bemerkenswerte Beschlüsse gefaßt,
die in dem Sonderdruck: „Berichte über die Sitzungen der Arbeits
ausschüsse, Juni 1020“ reröfientlicht wurden.
Ueber die Anwendung des Wortes „Norm“ wurde festgesetzt,

daß dieses Wort eine V(rschrift bedeutet, die für die Ausführung
maßgebend ist und daher alleinstehend nicht zur Kennzeichnung

genormter Gegenstände verwendet werden darf. Unanfechtbar ist

‚nur die Bezeichnung „genormte Teile“. Auch die Zusammenzie<
hung „Normteile“ kann ohne Bedenken benutzt werden. „Norm-l
stüc
“ dagegen wird abgelehnt, da in den Stücklisten mit Stück

die Stückzahl bezeichnet wird. _
Da das Wut „lialbmesser" im Sprachgebrauch eingebürgert

ist, wird seine ausschließliche Anwendung statt „Radius“ für
richtiger erachtet. In Zusammensetzungen wie Radiusfräser ‘u.
dgl. ist Halbmesser allerdings nicht zu benutzen, sondern zweck
entsprechend die Bezeichnung Rundungs- oder Abrundungsfräser

u. dgl. zu bilden. Die bisher übliche Abkürzung „r“ steht der

Verwendung des Wortes „llalbmessei"‘ nicht eiutgegen, da z. B.
für Zeit (t), Druck (p) und ähnliche Begriffe die Anfangsbuch
staben jetzt nicht mehr gebräuchlicher lateinischer Benennungen

verwendet werden. Für „radial“ ist „strahlig“ zu nehmen. Das
dazugehörige Hauptwort „Strahl“ wurde als Ersatz für das allein
stehende Wort Radius nicht für geeignet gehalten, da ein Radius
von zwei Punkten, ein Strahl dagegen nur in einem Punkte be
grenzt ist. ‚

'

Transmissicnen durch „Kraftübertragung“ zm‚ersetzen wird
abgelehnt, weil dieses Wort das Dingliche Inicht trifft, das durch
den Begriff Transmissionen vorgestellt wird. Es wurde das Wort
„Triebwerk“ vereinbart, das sowohl Wellentriebe als auch Seil—
triebe und alles Zubehör umfaßt. In Zusammensetzung genügt es
unter Umständen nur das Wort „Trieb“ vorzusetzen z. B. „Trieb
lager“ für 'I'ransmissionslager.

„Grundmauer“ und „Unterbau“ für Fundament werden abge
lehnt, weil es auch nichtgemauerte Fundamente gibt und „Unter
bau“ schon einen eng umschriebenen Begriff ausdrückt. Auch das
Wort „Sockel“ ist nicht allgemein anwendbar. Als geeignet wird
die Bezeichnung „Grundbau“ befunden, von der für Zusammenset
zungen das erste Wort „Grund“ ausreicht, z. B. „Grundanker
schrauben“ für I1'undamentankerschrauben.

Industrie.
„Reichenberger Masse“. Am 14. November fand in der Rei

chenberger Ilandels- und Gewerbekamrner die dritte ordentliche
Hauptversammlung des Vereines „Reichenberger Messe“ statt.
Ueber den Verlauf der ersten Messe wurde berichtet: Mit

Beginn der Messe waren an 2000 Aussteller in 20 Warengruppen,
streing nach Branchen gegliedert, eingeteilt. Auf Grund der aus
gearbeiteten statistischen Daten des Messeamtes ergibt sich fol
gende Zusammenstellung der Aussteller und Warengruppen:
1. Das Inland umfaßte 90% sämtlicher Aussteller. Hievon

entfielen auf die einzelnen Handelskammerbezirke: Re‘ichenberg
61, Prag 8’2, Eger S. (Jlmütz 6, Brünn 2‘3, Troppau 1'5, Budweis
0’6, Pilsen 0'4 und Preßburg 0’2% Aussteller.
2. Das Ausland umfaßte 10% sämtlicher Aussteller. liievon

entfielen: Auf’ Deutschland 6'5, auf Oesterreich 2’3 llilld auf dad
übrige Ausland 1% Aussteller.
Die Beteiligung der Aussteller nach Nationalitäten stellt sich‘

wie folgt dar: Deutsche Aussteller der Republik 88%, reichsdeut
sehe Aussteller 6'b%, Tschechen 3'2 % und deutschösterreichische
Aussteller 2'3%.

Anzahl der Aussteller nach Branchen, ausgedrückt in
Prozent: Es fielen auf: Textil 25, Bekleidung 7'5, Maschinen 13,
Glas 8'5, Metallwaren 8, Spielwaren 6, Bauwesen 6, Leder 5’5,
Chemie 5’4, Papier, Möbel und Buchgewerbe je 3% der Aussteller.
Die übrigen Warengmppeh bilden dem Rest.
4. Der von den Warengruppen eingenommene Raum, ausge-v

drückt in Prozent: Maschinenindustrie 16. landw. Maschinen 10,
Metallwaren 9. Glas 8’5, Bauwesen 7'2, Textil 7, Bekleidung 6’5,
Leder, Spielwaren, Chemie, Möbel, Wagenautos und Zubehör je
5%. Den Rest bilden die anderen Warengruppen.
Die Zahl der ernsten Einkäufer auf der Reichenberger Messe

belief sich auf zirka 35000. darunter 5000 Einkäufer aus dem
Auslande. Die vorsichtige Schätzung der erzieltein. Umsätze kommt
auf beiläufig ‘[

1 Milliarden.
Die nächste Messeveranstaltung wird wiederum in den Schul

gebäuden, allerdings in wesentlich größerem Ausmaße, weiters in
einigen provisorischen Bauten und in einer neuen Maschinenhalle
stattfinden. Die von der Prager Messeveranstaltung selbst ge

wünschte Verhandlung behufs Ausschaltung einer wechselseitigen
Kcnkurrenzierung hat bisher zu keinem Ergebnis geführt. Eine
Frühjahrsmesse wird im Jahre 1921 in Reichenberg
nicht s t attfin d e n. Der Vorstand schlägt als Termin für die
trächstjährige Reichenberger Messe den Zeitraum vom 13. bis 21.
August (Samstag früh bis Sonntag abends) vor. Dieser Antrag

des Vorstandes wurde von der Versammlung einstimmig ge
nehmigt.
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Ein halbamtliches lnformatiensbureau wurde in Amsterdam

Oudebrugsteeg 16. errichtet und soll. einer Mitteilung des Engng.

vom 10. 9. d. J. zufolge die Handelsinteressen fremder Länder un
terstützen. U. a. sollen Vertreter, bezw. Firmen von dem Bureau

„Voor llandelsinlichtungen“ den suchenden Verkäufern genannt

werden, die ihrerseits ihre Bank und 2 Handelsgesellschaften als

Bürgen, abgeben müssen. Firmen, welche also die Absicht

haben, mit Holland in Handelsbeziehungen zu treten, mögen sich

an obiges Bureau uenden, welches auch alles statistisches Material

zu sammeln hat. M.

Baukunst.
Leukolth. ‘Die Folgen des langen Weltkrieges ließen den

bekannten Mangel an Brennstoffen und ein Emporschnellen der

Preise entstehen, uns wiederum eine ungeheuere Not an Bau-r
steifen zeitigte. Hieraus entwickelte sich in logischer Folge das

Steigen der Baustrfl’preise zu den heutigen ungesunden Verhält
nissen, wodurch eine früher nie für möglich gehaltene Wohnungs

not entstanden ist. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, haben

überall, insbesondere aber in den durch den Krieg heimgesuchten
‘Teilen \cn Europa, Bestrebungen eingesetzt, um die Erzeugungs-l
kosten der Baumaterialien zu verbilligen.

Es war aber vorauszusehen, daß diesen Bestrebungen ein

durchschlagender Erfolg nicht beschieden sein konnte, da die
Erzeugung aller jetzt verwendeten Baustoffe von der Kohlen

f1age geradezu gänzlich abhängig ist.

Es ist noch nicht überall bekannt, wieviel Brennstoff zur

Erzeugung von Zement, Kalk und Gips gebraucht wird.
Auf 100 kg Zement werden etwa 50—60% Brennmaterial
Auf lt!) kg‘ Kalk werden etwa 30-407‘7 Brennmaterial

Auf lt!) kg Gips werden etwa 25—35°’0 Brennmaterial

zur Erzeugung verwendet, eine Menge, die nur in seltenen Fällen,

bei besonders günstigen Umständen. ‘um ein Geringes herunter

gesetzt werden kann. An einen gänzlichen Entfall des Brennmate«~
rials bei der Erzeugung dieser Baustoffe ist aber bei dem jetzi
gen Stande der Technik nicht zu denken.
Solange also die Kohlenpreise nicht billi

ger werden. ist an eine Verbilligung der Geste
hungskosten der bis jetzt bekannten Mörtel
bildner nicht zu denken.
In jüngster Zeit ist es nun gelungen, zur Herstellung eines

Mö1telbildners einen vollkommen neuen Weg zu finden,‘
welcher von den bisher gebräuchlichen Methoden ganz abweicht;

es sind dies die llo.rtnerschen Patente. welche
zur Herstellung des neuen Mörtelbildners den
c h e m i s oh e n P r 0 zeß- im Gegensntze zu dem bisher ange
wandten Brer.nverfahren benützen.

Diese Patente schützen das Verfahren, aus dem in unge

heuren Mengen vorkommenden Anhydrit, auf rein chemischem
Wege ohne Brennen einen vorzüglichen Mörtelbildner, Lenke
lith genannt, herzustellen, wobei die einfachsten Fabrikseinrich
tungen. ohne umständliches Aufbereiten des Rohmaterials zur An-.
wendung kommen, so daß die Erzeugung dieses neuen Mörtelbild—

ners auf nicht mehr zu verbilligende Weise vor sich geht. Leu-s

kolith ist ein weißes Pulver, das in einigen Stunden ähnlich wie
Zement abbindet, sehr hche Anfangsfestigkeiten aufweist, dabei

vcllkcmmen vclumen- und wetterbestiindig ist.

Nach Untersuchungen des staatlichen Materialprüfungsamtes

in Berlin-Dahlem, gibt Leukolith bei der Prüfung nach den, für
Zement gütigen Ncrmein, in den verschiedenen Sandmischungen

sehr gute Festigkeiten, welche die des Kalkes und Gipses bei wei

tem übertreffen und fast die des Zementes erreichen.
Hischungsver- Zugfestigkeit Druckfestigkeit
hiiltnis 7 Tagen noch nach

Lenkolitn : Sand 28Tagen 7 Tagen 28Tagen

1 10 27.1 54.5 278 473 kg/qcm

1 :l 19.0 49.9 291 524 kg/qcm

1 22 13.1 35.5 261 499 kg/qcm

1 =3 7.2 19.9 76 200 kg/(icm

Leukolith wird in Zcmentfeinheit in Säcken in den Handel

gebracht und. mit Sand gemischt, ähnlich wie Zement verarbeitet.

Ein besonderer Vcrzug für viele Zwecke ist seine weiße Farbe

sowie der Umstand, daß Oelfarbenanstriche auf damit hergestell

tem Vc rputz vollkommen beständig sind, was z. B. bei Zement nicht

der Fall ist. Die Verwendungsfähigkeit von Leukolith ist sehr
groß, er kann fast für alle Bauzwecke, als Mnuermörtel, zu Wand

und Fußbodehbelag und den meisten jetzt aus Zement angefertig

ten Waren gebraucht werden. Die Versuche über das "erhalten
unter Wasser und gegen Säuren sind noch nicht abgeschlossen.

Ein weiteres Feld dürfte sich dem Leukolith vielleicht noch,
erschließen, bis die Ergebnisse der natürlich noch längere Zeit

in Anspruch nehmenden Versuche über das Verhalten von Eisen

einlagen vorliegen werden.

Der neue Mörtelbildner kann, wenn Wasserkrafi; vorhanden
ist, ganz ohne Kohle hergestellt werden, da, wie ja. erwähnt, kein
Brennprozeß nötig ist, um ihm die zur Erhiirtung notwendigen
Eigenschaften zu geben. Der Rohstoff wird in einfacher Weise
ohne Trocknung auf Zementfeinheit vermahlen und hiebei in sehr
geringer Menge mit den erforderlichen Zuschlagstoffen in geeigne

ter Weise versetzt.

Es scheint also fraglos, daß dem Baustoffmarkte durch Leu
kolith ein sehr zukunftsreicher Mörtelbild'ner angegliedert wird.

K. ‘R.
Die Verwendung von Holz gewinnt bei der außerordentlichen

Knappheit des Eisens und bei den hohen Preisen für Zement über
all dort. wo Holzreichtum besteht, rasch an Bedeutung. Die großen

Fortschritte in der Konstruktionstechnik begünstigten diese neue

Richtung im Bauwesen. Wie die „Deutsche Bauzeitung“ mitteilt,
sollen die großen Bahnsteighallen des neuen Hauptbahnhofes in
Stuttgart in Holz ausgeführt werden. Dem Oberingenieur Gut
acker, Dozent an der Technischen Hochschule in Darmstadt, wurde
von Rektor und Senat dieser Hochschule der Lehrauftrag
für Vorlesungen über neuere Ilolzbauweisen erteilt.

Heimatschutz und Denkmalpflege.

Das Lippe’sche Heimatschutzgesetz. Unter die Kulturstaaten.
die ein eigenes Denkmal- oder Heimatschutzgesetz besitzen. ist in
jüngster Zeit auch das ehemal. Fürstentum Lippe getreten. Sein
Landtag hat am 1T. Jänner 1920"‘) ein besonderes Gesetz beschlos
sen, das er ausdrücklich ‚.Heimatschutzgesetz“ nennt und das sich

durch seinen weitgehenden Schutzbereich und seine klare und

sachliche Fassung auszeichnet.
‘
Dem Staate ist ein weitreichendes Einspruchsrecht einge

räumt, de‚s allerdings an die Bedingung geknüpft ist. daß der

Staat dem Eigentümer des Baudenkmales den durch die Ein
schränkung verursachten Schaden ersetzt oder das Baudenkrnal

selbst eufkauft (ä 7). Ja, die Regierung kann im Falle der Ver
nachlässigung die Uebertregung gegen Entschädigung direkt ver

langen. Der Schadenersatz oder die Entschädigung wird im Wege

der Schätzung unter Ausschluß des Rechtsweges ermittelt und

der Staat trägt die Schätzungskosten. Diese Befugnisse des Staa
tes können mit Genehmigung des Landesbräsidiums auch. an
Stadt-‚ Amts- und Dorfgemeinden übertragen werden.

Das Gesetz richtet sich gegen dein Reklameunfug, gegen ver

unstaltendes Bauen, schützt die Naturdenkmiiler und regelt das

Fundwesen bei Ausgrabungen. Nicht nur alle Anpreisungen, Auf
schriften, Anschläge, Abbildungen, Bemalungen, Schaukästen und

dergleichen unterliegen einer Genehmigung der Verwaltungsäm

ter, sondern selbst die Aufstellung von Schnubuden und das Ab—

lagern von Waren (Q 2). Gebrauchsgegenständen und Material
abfällen kann von den Polizeibehörden verboten werden. Die Ge

nehmigung zur Ausführung von Bauten und baulichen Veränderun

gen kann versagt werden, wenn dadurch ein Bauwerk, dessen Um

gebung oder das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild verunstaltet
oder in seiner Eigenart erheblich beeinträchtigt wird (5 4). Hiebei
wird der Begriff des Bauwerkes sehr weit gezogen und darunter
auch technische Anlagen jeder Art, insbesondere Brücken und
Bahnbrmten, sowie Einfriedungen, Gartenhäuser, Verkaufsbnden

und ähnliche Anlagen verstanden. Bei der Regierung wird eine
öffentliche Liste über solche geschützte Bauwerke geführt. Die
Stadt-, Amts- und Dorfgemeinden, sowie‘ Kirchen- und Schulge
meinden dürfen die in ihrem Eigentume befindlichen Bau- und

") Lipp’sche Gesetzes-Sammlung, Nr. 4, 1920 v. ‘21. Jänner 1920.
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Naturdellkmäler ohne Genehmigung der Regierung weder ver
äußern, noch beseitigen oder wesentlich verändern. Bei Ausgraa
bungcn ist die behördliche Genehmigung einzuholen und gemachte

Funde sind sofort der Polizeibehörde zu melden und bis zur ge

troffenen Verfügung ist der Fund vom Verfügungaberechtigten zu
Schützen, bezw. unversehrt und vollständig zu verwahren. Kosten

und Schäden, die aus dieser Verpflichtung entstehen, ersetzt der

Staat.

Dies der Beschluß des kleinen Lippe’schen Landtages! Der

tschechosl. Staat dagegen, der eine so große Zahl wichtigen)

Denkmäler besitzt, hat immer noch kein Denkmalschutzgesetz. Mit
einigen wenigen Notverordnungen und den Ortsbeschlüssen von

Reichenberg, Brüx und Asch gegen den Reklameunfug müssen wir
unser notdürftiges Auslangen finden. K. K.

Verkehr.
Kohlenverfrachtung auf dem Wasserwege nach Prag.

Dr. Hans Owesmr (Prag) beleuchtet in längerer Abhandlung an
einigen Beispielen die Rentabilität und die anderen wirtschaft

lichen Umstände der vereinigten Bahn-Wasserfracht nach Prag

mit dem Umschlage in Rosawitz. Das Wichtigste ist die der

Wasserfracht übrig bleibende Spannung des Bahnta.rifea nach dem

Verbrauchsort einerseits und dem Umschlagplatz andererseits.

Diese werden zunächst nach Verhältnissen der Friedensz’eit und

dann nach den heutigen Verhältnissen ermittelt:

Frachtsätze der Staatsbahn (nach d. G. T. T. I.‚ Heft 4.)

a) Vom 1./‚VII. 1914, b) c) nach den heutigen Sätzen:
pro Tonnen in Hellen

Von den Kohlenstationen Prag Wilson Prag Donis Prag Masaryk
der Staatabahnen a b n b a b

Blüx . 540 6 000 —- — — -—

Ossegg . . . . 570 6550 590 6.600 600 6 650
Tepitz-Waldthor . 570 6 600 590 6 700 590 6 800

Elbef'mchtsätm B°"‘:""-‘ E,‘‚"°

Brüx . 280 3‚800

}

lt fflOssegg . . . . .274 3650 g° ‘m nur r

Teplitz-Waldthor . 238 3 200
Aushndsendun8en

volle Frn"chtsiitae ßnodenbmhb

Ossegg . . . . .400 4050
Teplifz-Waldthor . 3 700
Ueherstellungsgebühr von Bodenbach-Rosawitz,
Elbe . . . . . . . . . . . . . . . . 25 250

Umladegebühr (vom Wagen in den Kahn) nach
privaten Angaben . . . . . . . . . . 24 140-180

Wenn die Sendung den Elbe-Moldauweg mit Umschlag in

Rosawitz ginge. verbleibt für die Schiffahrtsfracht.

(Frachtsätze Prager Bahnhöfe abzüglich Frachtsätze
bis Bodenbach).

a b

ab Ossegg . . . . . 200 ‘2.200

„ Teplitz-—Waldthor . . . . .230 3.000

Weitere Spesen, die dem Verfrächter erwachsen:
n b

Beistellung zur Elbe in Bodenbach . . . . . . . 25 250
Verladung in den Kahn . . . . . . . . . . 24 160-180
Verladung aus dem Kahn . . . . . . . . . . 24 160-180

Ueberfuhr-Hafen Holleschowitz . . l -
oder Ka_rolinenthal Jz.

Bahnhf. 60-80 600-900

Es verbleibt mithin ein Satz von 67 h für 1 t für die Schiffs

fracht nach den früheren Sätzen und von rund 1030 h, bzw. 1440 h,

bzw. 1830 h für die t nach den neuen Sätzen.
Die Länge der Elbe-Moldaustrecke Rosawitz-Prag beträgt

140 km; mithin entfiele auf 1 Tonnenkilometer:
67

140
= 0'48 h nach den früheren Sätzen:

1030 ‚ 1440 ‚ 1830
und 140:.73h
den neuen Sätzen.

Fragen wir. ob zu diese'n Sätzen die Schiffsfracht überhaupt
zu haben ist, so ergibt sich folgendes:

Supan berechnet in seinem Werk „Binnenschiffahrt und}
Wasserstraßen 1902“ 0.56 h pro Tonnenkilometer als Selbstkosten
bei einem Schleppzug, Prof. Birk (Studie zum Donau-Oderkanal
1908) 0.58 h pro 'l'rnnenkilometer.
Beide Sätze sind für Kanäle ohne Schiffahrtsabgaben, bei einem

Massengüterverkehr und bester Schiffsausnützung gedacht. Supau
gibt Elbesätze von Aussig nach Magdeburg = 347 km für Kohle
von 0.68 h bis 1.26 h pro tkm talabwärts an. Das galt natürlich
nur für Friedenszeiten. Dabei ist nun aber noch zu erwägen, daß
der hier in Betracht kommende Transport die viel teurere Berg

fahrt machen muß und dann, daß ein großer Massengütenrer

kehr nicht gegeben ist.
Es ist also sehr zu bezwefleln, daß die Spannung zwischen

Eisenbahn bis zur Elbe und direkten Bahnsätzen bis Prag eine
Schifismrfrachtung wirtschaftlich machen könne. Die Stadtge

meinde Prag soll 240 K für 10 t Remorkage zahlen, was allein
knapp ein der Grenze der oben angeführten Spannung liegen

würde.

Die Elbefrachtsätze, die eine größere Spannung hervorrufen
würden, sind als “ ettbewerbsätze nur für den Auslandsverkehr
bestimmt. Diese oder noch niedrigere Sätze wird die Eisenbahn
für den Inlandverkehr kaum bewilligen, da sie keine Ursache hat,

sich einen Wettbewerb zu schaffen. Wohl wäre die Erwägung am
Platze, daß dem Wagenmangel, teilweise wenigstens. abgeholfen

werden könnte. Ein bis Prag beladetnsr Kohlenwagen braucht 5—6
und noch mehr Tage, bis er wieder zum Schacht kommt, während
die. zur Elbe gehenden beladenen Wagen in 24 Stunden wieder
beim Schacht stehen können.

Nach einem Bericht der Zeitung des Vereines der deutschen
Eisenbahnverwaltungen v. J. 1919 waren die Schiffsfrachtsätze
vor der letzten Tariferhöhung der deutschen Bahnen vielfach und
in manchen Klassen sogar bedeutend höher als die konkurrie
renden Bahntarife und trotzdem hat die umständlichere Schiffsver
frachtung stattgefunden, was nur der Transportkrise auf den Bah

nen zuzuschreiben ist. Dieser Umstand dürfte auch diesmal bei

uns für die Wahl des vereinigten Bahn-Wasserucgcs ausschlag
gebend sein, und es wird viele Unternehmungen geben, die auch

höhere Frachtkosten zahlen würden, wenn sie sich nur auf diesem
Wege die benötigte Menge Kohle für einen ungeatörten Be
trieb sichern könnten, wie es eben die Stadt Prag beabsichtigte.

Dr. Owesny verweist in seiner Studie auch darauf, daß für

Talschiffahrt nur wenig Rückfracht vorhanden ist und die Behin
derung der vcllen Schiffahrt durch Eis. Hochwasser u. s. w. zum
großen Teil mit der Zeit des größten Wagenmangels zusammen
fällt. Er hält die Verfrachtung der Kohle auf dem Bahn-Wlasser
wege nach Prag für eine vorübergehendeErscheinung, nicht für
ein Zukunftsbild normaler Zeiten. („Globus“‚ Prag.)

Die städtischen Straßenbahnen in Wien haben — wie wir’
dem Verwaltungsbt-richte der Direktion dieser Straßenbahnen'
für das Jahr 1918/19 entnehmen — in dem Verwaltu’ngsjahre "um
1. Juli 1918 bis 30. Juni 1919 zum ersten Male seit ihrem Bestande
nicht mit einem Reingewinne, sondern mit einem Fehlbetrage von

rund 16 Millionen d. ö. Kronen abgeschlossen. Dieser Abgang, ver

anlaßt durch die politische und militärische Katastrophe im Herb

ste 1918 und die ihr folgenden wirtschaftlichen Verhältnisse, be
deutet aber nur den Anfang eines absteigenden Zeitlaufes, des-1

sen Ende zurzeit nicht vorauszusehen ist.

Der Bericht gibt ein erschöpfendes Bild der ungewöhnlichen
Schwierigkeiten, mit denen der Betrieb zu kämpfen hatte. Diese
Schwierigkeiten äußerten sich in vier Tiefständen. Der erste trat

im August 1918 infolge raschen Sinkens des Standes an Trieb
wagen ein und führte zur Betriebseinstellung auf 9 Linien und Be
triebseinschränkungen auf 23 Linien; es standen täglich nur 759
Züge (gegenüber 900 bis 1000) im Dienste; die tägliche Leistung

betrug nur 260000 Wagenkm. die Tageseinnahme fiel von

350000 auf durchschnittlich 315000 d. K. Den zweiten Tiefstand
verursachte im Dezember der wachsende Kohlenmangel; die Lei
stung sank um 65 0(X) Wagenkm. Die Einnahmen um 25000 K im
Tagesdurchschnitte, der März 1919 brachte — ebenfalls durch die
Kohlennot ——einen dritten Tiefstand: die Verkehrseinschränkung

führte zu einer Kohlenersparnis von ungefähr 10 Wagen täglich
gegenüber der Zeit vor dem zweiten Tiefstande. Mit dem Fort
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schreiten de'r besseren Jahreszeit konnte die Direktion wieder zu
normalem Verkehr übergehen, aber schon im Mai und Juni wurden
auf eine Zeit von zusammen 18 Tagen neuerlich Einschränkungen

notwendig, um die vielen untauglich gewordenen Wagen ——es

waren am 2. Juni nur mehr 817 betriebsfähige Wagen für deri
Personenverkehr übrig —- teilweise in Stand zu setzen. Trotz aller
dieser mißlichen Verhältnisse brachte aber das Berichtsjahr eine

Steigerung des Personenverkehrs um rund 3’5 Millionen Fahrgäste

oder 0‘7‘7vgegenüber dem Vorjahre, wozu auch die Einschrätnkung

des Verkehrs auf der Stadtbahn und seine gänzliche Einstellung

mit 8. Dezember 1918 beigetragen hat.

Befördert wurden 560 712 667_Fahrgäste ——eine Zahl die bis

her nicht erreicht werden war; die Einnahmen aus dem Personen
verkehr stellten sich auf 15 960326 254 d. ö. K, wozu noch 48 000 K
als Beitrag der Heeresverwaltung für die Beförderung von Mili
tiirpersonen und 6000 K Pauschalvergütung der städtischen Stell-.
wagenunternehmung kommen. Nicht unbedeute‘nd ist der Güter

verkehr, der mit 66 582 Nutzwagen 231 713 t umfa.ßte; dabei wurden

1 239 805 Wagenkm geleistet; seit Einführung des Lastenver-l
kehrs im Jahre 1914 wurden auf den elektrischen Straßenbahnen
insgesamt mit. 298 610 Nutrwageu bei einer Fahrleisiung von
3 910 204 Wiagenkrn 1 141 940 t befördert. Der Stromverbrauch

betrug‘ 43256 667 Kilowattstunden für zusammen 88 975 225’5
Wagenkm.

Die ‚Länge der mit Dampf betriebenen Linien blieb mit 19’591
km uinrerändert; es verkehrten 42612 Züge, darunter 1272 Last

und Baustoffzüge. Die Lokomotiven leisteten 309389, die Wagen

1164 645 km. Die Betriebseinnahmen stellten \ sich auf

2265 94333 K.

Das Verwaltungsjahr schließt ——wie eingangs erwähnt ——

mit einem Gebarungsabgang von 16202295’16 d. ö. K. Die Be
triebskcstenziffer stellte sich im elektrischen Betrieb mit Be

rücksichtigung der Wohlfahrtseinrichtungen ausschließlich Haft

pflichterßchiidigungen, Steuern u. dgl. auf 101’79% gegenüber

‘T5‘46'7v im Vorjahre. Der Dampfbetrieb weist einen Ueberschuß

von 196 507’15 K auf, während er bis zum Jahre 1917 stets einen
Abgang zeigte; es sind eben die Einnahmen bei geringeren Lei—

sturgen an Lckomotivkm und gesteigerter Personenbeförderung

mehr gestiegen, als die Ausgaben. Der Kraftstellwagenbetrieb

zeigt einen Abgang von 74175‘52 K.

Der sehr gewissenhaft abgefaßte und mit einer Linienüber

sieht ausgestattete Bericht bekundet die ernsten Bestrebungen der
Direktion, die Straßenbahnen und ihren Betrieb trotz der Ungunst

der Verhältnisse auf jener Höhe zu erhalten, die das Bahnnetz
befähigt, seinen‘ verkehrstechnischen und wirtschaftlichen Auf
gaben nach Möglichkeit zu genügen. B.

Die Wiener Untergrundbahnen. Wie man uns aus Wien be
richtet, wird das städtische Büro zum Studium und zur Vorberei

tung des Baues der Wiener Untergrundbahnen aufgelöst. Der

Plan der Wiener Untergrundbahn blickt auf eine lange Leidens
geschichte zurück. Dadurch, daß Staat und Stadt getrennte Wege

gingen, blieb diese lebenswichtige Frage immer wieder nach einem

kurzen Anlauf zu ihrer Lösung stecken. Ausländische Kapitals-t
gruppen, die sich für die Durchführung dieses Unternehmens in-‘

teressierten, zum letztenmal waren es im Jahre 1913 Franzosen,

verloren schließlich infolge der Schwierigkeiten, denen sie hier

begegneten. jedes Interesse an den Investitionen und zogen sich

zurück. Während des Krieges ruhten natürlich alle Entwürfe. Die

ungeheuere Verteuerung von Baustoffen und von Arbeitskräften,

die traurige finanzielle Lage der Stadt ließen es jetzt für unmög-»

lich erscheinen, aus eigenen Mitteln in naher Zeit an den Bau der

Untergrmndbahnen zu schreiten. Ob es nicht möglich gewesen

wäre, gerade gegenwärtig das Ausland neuerlich für ein Wiener
Unterpflasterhahnunternehmen zu interessieren, ist fraglich. Mit

dem endgültigen Scheitern des Projekts wird das Wiener Ver

kehrselend auf viele Jahre hinaus dauernd erklärt. Zugleich tritt
aber auch eine schwere Schädigung aller Siedlungspläne ein, denn

ohne eine rasche und wohlfeile Verkehrsmöglichkeit zur Periphe

rie der Stadt«ist die Anlegung von Villenvierteln, wie sie heute
jedes Millionengerneinwesen umrahmen, in Wien eine Unmöglich

keit. Auch die Kommissöre für Verkehrswesen, die Bahnhofkom

mission und die Drnauregulierungskommission sollen aufgelöst

werden; letztere dürfte in neuer Form, angepaßt der politischen

Stellung Wiens als Bundesland. auferstehen.

Hochschulnachrichten.

Die Freizügigkeit der Hochschiiler. In der Abgeordneten
kammer überreichte der Unterrichtminister die Antwort auf eine
Anfrage betreffend die Freizügigkeit der Hochschüler der Tsche
ohcslcwakischen Republik_und des Deutschetn Reiches. Es heißt
darin: Es handelt sich hier um zwei Gruppen von Fragen: einmal
um die Bedingungen und den Fortgang der Hochschulstudien und

um die einzelnen akademischen Grade, anderseits um die Prüfun
gen, welche zum öffcntlichen Dienst im weitesten Sinne des Wor
tes befähigen. Die erste Gruppe fällt in erster Linie in den
Machtbereich der autonomen Hochschulen, und es wären diese
Schulen in erster Reihe dazu berufen, auf den internationalen Kon—
gressen festzustellen, inwieweit eine gewisse Gleichmäßigkeit

möglich wäre. Die zweite Gruppe ist Sache des Staates und hier
steht die Verschiedenheit der sozialen Schichtung und der Rechts
ordnungen der einzelnen Staaten einer Einheitlichkeit: entgegen.

Es ist offensichtlich, daß der bisherige Stand des freien Ermessens
und der individuellenl Lösung dieser Fragen den heutigen Ver
hältnissen am besten entspricht und daß die Zeit noch nicht reif
ist. um auch nur mit Deutschland einen Vertrag, wie ihn die
Anfrage im Auge hat, abzuschließen. Dagegen kann nicht behaup

tet werden, daß diese Sachlage die Freizügigkeit der Hochschul
hörer unmöglich macht, was schon daraus hervorgeht, daß eine
ganze Reihe von Studenten an fremden Hochschulen lernt.
Eine Lehrkanzei für Hydrobiologie und Fischereiwirtschafts

lehre wurde an der Wieiner Hochschule für Bodenkultur errichtet
und dem a. o. Prc fessor Dr. Oskar H ae mp el übertragen.
Die höchste Hörerzahl an der Deutschen Technischen

Hochschule in Prag. Für das Studienjahr 1926-21 wurden im Ganzen
2226 Studierende aufgenommen, 160 Studierende mußten abgewie
sen werden. Von den 2226 Studierenden sind an der Bauingenieur
abteilung 244, an der Architekturabteilung 125, an der Maschinen
abteilung 449, an der elektrotechnischen Abteilung 254, an der
montanistischen Abteilung _102,an der chemischen 565, an der Kul
turingenieurabteilung 65, an der allgemeinen Abteilung einschließ

lich der Handelshochschulabteilung 349 und im ersten und vierten
Jahrgang der landwirtschaftlichen Abteilung 133 eingeschrieben
werden. Diese Hörerzahl ist die höchste, welche die Hochschule
seit ihrem Bestande aufzuweisen hat. Das gleiche konnten wir
auch von Brünn berichten.

Standesfragen.
Ingenieure im auswärtigen Dienste. Das leider noch immer nur

in tschechischer Sprache erscheinende Amtsblatt der technischen

Dienststellen verlaulbart die Ernennung von Ingenieuren im diplo—

matischen Außendienste. Es ist dies die Erfüllung eines alten
und für die Förderung staatlichen Gedeihens sicher sehr begrün

deten Verlangens technischer Kreise. Hoffentlich k.rmmen wir
bald in die angenehme Lage, auch von der Berufung deutscher
Ingenieure auf diese wichtigen Posten berichten zu können.

Verschiedenes.
Für ein eigenes Bundesministerium für öffentliche Arbeiten

in Oesterreich. Die Ingenieure und Architekten Oesterreichs haben

in einer Gesamteingabe den Standpunkt vertreten, daß es für den

Wiederaufbau des Staates unerliißlich sei, die ganz unhaltbaren
Verhältnisse, die sich durch Zusammenziehung der Staatsiimter

für Handel, Gewerbe und Industrie mit jenem für Bauten ergeben
haben, zu beseitigen und wieder ein eigenes Staatsamt für öffent
liebe Arbeiten zu schaffen, an dessen Spitze unbedingt ein Inge
nieur zu stellen wäre. Einstweilen solle im jetzigen Staatsamte

für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten ein eigener Staats-r
sekretär für das Bauwesen bestellt werden.
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BÜCHERBESPRECHUNGEN.
Die Wünschelrute von Dr. Friedrich Be hme. Heft 1 bis 5.

Hannover, Hahn’sche Buchhandlung.

Es ist ein ganz eigenartiges Werk, das hier vorliegt. Das
Problem der Wünschelrute, das so vielen Streit unter den Ge
lehrten und Laien wachgerufen hat und noch wach erhält, wird
nach großen umfassenden Gesichtspunkten gegliedert in einzelnen
kurzen, mehr oder weniger selbständigen, nur durch den Inhalt
und Gedankengang verbundenen Aufsätzen vorgeführt, wobei ein
besonderes Gewicht darauf gelegt erscheint, jedes für und wieder,
jede Ansicht der Anhänger wie die der Gegner gewissenhaft zu
verzeichnen. Das erste Heft behandelt das Wesen der Wünschel
rate und die Versuche zu seiner Erklärung; es liegt schon in vier
ter Auflage vor und bildet eine durch zahlreiche Beispiele und
viele Abbildungen unterstützte Einführung in das nähere Studium
des Problems. Das zweite Heft bringt zunächst Auszüge aus
Schriften und Vorträgen von Gegnern der Wünschelrute und cr
lärtert verschiedene Erscheinungen, die zum Verständnis der
Frage notwendig sind, wie: Zellenreaktionen, Wetter und Seelen,
Leben, Erdbel en. Magnetismus bei Lebewesen, Fernwirkung offener
Flußläufe, der Blitz als Quellensucher, Schwerkraft, Pendel, Lot,
Drehwage, Radioaktivität u. s. w. Im dritten Teile lernen wir die
neuere Entwicklung des Problems bis zum Weltkriege kennen.
Landrat v. B'ülow, der bekannte Geologe Prof. Heim, der Hafen
baudirektor Franzius, Landrat v. Uslar sprechen zu uns; ihre Ar
beiten werden erörtert, gleich wie die Forschungen der „Society

for Psychical Berearch“: die Tätigkeit der verschiedenen Wün

schelruten-Verlrände findet eingehende Darstellung. Bemerkens
wert sind die Mitteilungen über die Stellungnahme der Behörden

zu der Wünschelrute. Der vierte Teil beschäftigt sich mit den
„Quellensuchern“, die im Kriege in weit größerem Maße, als fer
nerstehende es ahnen, zu praktischen Arbeiten und zwar fast

immer erfolgreich herangezogen werden sind. Die hier gegebenen

Berichte werden im fünften Hefte durch einige interessante Bei
spiele ergänzt: ausführlich sind die Arbeiten mit der Wünschel

rate in der Wüste behandelt. Der fünfte Teil bespricht auch die
Mutungen auf Bcdenschätze und schließt mit gegnerischen Angrif
fen auf die Wünschelrute aus der Kriegs- und Kampfzeit.
Gleich dem ersten Hefte sind auch die übrigen Hefte, die alle

in dritter vermehrter Ausgabe vorliegen, mit vielen Abbildungen

ausgestattet. Das ganze Werk ist in hohem Grade geeignet, zur
wissenschaftlichen Ergründung des Problems anzuregen und bei
zutragen; mit nichtssagendem hochmütigen Worten läßt sich das

Problem ebensowenig abtun, wie mit oberflächlichen Erklärungen

oder blindem Glauben: das Wünschelrutenproblem ist schwierig

und verzweigt; es erstreckt sich auf die verschiedensten Gebiete
der Naturwissenschaften. Das wird Jedem klar werden, der Beh
me’s verdienstvolle Arbeiten liest. Birk.
Grundzüge des Eisenbahnbaues. Von Dipl. Ing. Prof. W.

K o c h e n r a t h. I. Teil. Linienführung, Unter— und Oberbau,
Schutz- und Nebe-nanlagen auf freier Strecke. Zweite, neubearbei

tete Auflage. Mit 280 in den Text gedruckten Abbildungen, zehn
größeren Tabellen und fünf 'l‘afelzeichnungen. Leipzig, Dr. Max
Jänecke, Verlagsbuchhandlung. :
Der Verfasser wirkt als Oberlehrer an einer preußischen

Baugewerkschule. und für solche Schulen ist vornehmlich auch
sein Buch geschrieben: hier wird es auch, in Form und Inhalt
zweckmäßig verfaßt, beste Dienste leisten. Nicht weniger nütz

lich wird es den Eisenbahntechnikern sein, z. B. den Bahnmei
stern. Das Buch gibt von allen Gegenständen kurze, knapp gehal
tcne, aber immer klare und leicht verständliche Beschreibungen;
die Abbildungen sind sehr gut gewählt und so ausgeführt, daß die

Unterschiede bei einzelnen abweichenden Bauweisen, z. B. bei den
Oberbauanordnungen, scharf hervortreten. Allerdings hat Kochen
rath bei seinen Beschreibungen fast ausnahmslos die bei derl
Preußisch-Hessischen Staatsbahnen üblichen Formen vor Augen.‘

Dies vermindert aber nicht den‘ Wert des Buches als Hilfsbuch
beün Unterricht oder zur Wiederholung von Prüfungen

oder:
namentlich"als Fühler im mittleren technischen Eisenbahndienste
—— denn die Grundgedanken der verschiedenen besprochenen
Eisenbahnbacanordnungen finden doch eingehende Behandlung
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und es kann nur das Verständnis und die fachliche Einschätzung
für gewohnte Anordnungen schärfen und erleichtern, wenn man
auch andere. fcrnerstehcnde kennen lernt. Wenn das Buch, das
sehr hübsch ausgestattet ist, auch nur Bekanntes und Feststehen
des bringt, so ist es dreh das Ergebnis eigener Lehrerfahrung
und verdient Anerkennung und Verbreitung. B.

Die Verwendung der Sicherheitswrengstoffe in der Land- und
Forstwirtschaft. Von Erwin Fels, Sprengtechniker. Sonderabdruck

_aus der Zscht. f. d. ges. Schieß- u. Sprengweseh 1920. Verlag J.
F. Lehmann. München 1920. Preis gebunden M. 2.50.
Fels hat in fast allen Kantonen der Schweiz zahlreiche Vor

träge, verbunden mit Einführungskursen über die vorteilhafte und
nutzbringende Anwendung der Sicberheitssprengstofie in der Land
und Fcrstwirtschaft gehalten und schließlich den Vortrag in Druck
erscheinen lassen. Als Nachschlagebüchlein wird die Schrift dem
Land- und Forstwirt gewiß gute Dienste leisten. ——ss-—

A E G Mitteilungen. Das Augustheft enthält folgende, über
reich mit Abbildungen versehene Aufsätze: H. Müller, die Klein
motcrenfabrik der A E G und ihre Fabrikate. St. Schneider, Neu
erungen in der Elektrobebeizung. F. Hoffmann, Kinematographi-s
sehe Vcrführungsapparate der A E G. Paul Hause, Blindverbrauch
Zähler. W. Höpp, ein neues Ueberstromzeitrelais. G. A. Fritze, die
Rückkehr zum Kupfer. A. Rösner, Holz- und Schmiedeeisenbeleueh
tungskömer. Julias Sauer, Elektroschweißung und wirtschaftliche
Fertigung.

'

Neuerung-Nachrichten (herausgegeben von der Lokomotive
fabrik Hanomag Hannover—London). Die Maiausgabe ent
hält neben einer kurzen Beschreibung der von ihr aus
geführten Schlammtrreknungsanlage der Stadt Frankfurt a. M. An
gaben über die Beteiligung des Werkes an der finnischen Messe
Helsingfors 1920. Aufsätze über die „Dampfmaschine im Kriege
und ihre Zukunft“, sowie über „Das autogene Schneid- und
Schweißverfahren“ vervollständigen die reich bebilderte Ausgabe.

Die „Volkswirtschaftliche Beilage“ gibt in einer Reihe von
Aufsätzen und Vermerken aus der Presse, wie „Aufstieg?“, „Kön
nen die Löhne der Lebenshaltung angepaßt werden?“‚ „Aufruf an
die deutsche Beamtenschaft“, „Am Abgrund vorbei“ ein Bild von
der Lage unseres Wirtschaftslebens. Die Fortsetzung des Aufsatzes
„100 Jahre Dampflokomotive“ beschließt das Heft.
In der Juni- und Juli-Ausgabe bringen wir eine

interessante Studie von DipL-Ing. Wolff über die Ausbildung
neuerer, schwerer Schnellzuglokomotiven. Der Verfasser führt
eine große R( ihe von Schnellzuglokomotivtypen vor, betont ihre
durch die Größenentwicklung bestehenden baulichen Beschrän
kungen, vor allen Dingen in der Ausbildung der Rostfläche und
bringt zum Schlusse den Entwurf einer außerordentlich kräftigen
Schnellzuglokomotire, bei der versucht ist, die voreTwäbtnten
Schwierigkeiten zu beseitigen. Dem Entwurf sind rechnerische Be
lege beigegeben. _
Anschließend beschreibt Dipl.-Ing. Wolff auch eine bemer—

kensu erte frühere Bauart einer so'genannten Scheren-Lokomotive,
die um 1870 von Strousberg, dem einstigen „Eisenbahnkönig“ ge-.

baut wurde.
Die kostenlos zur Ausgabe gelangenden Beilagen obiger

Hefte, „Volkswirtschaftliche Fragen“ berichten über die Bedeu
tung des Unternehmertums für den Aufbau unserer zerrütteten
Volkswirtschaft. In der Juni-Beilage macht uns der Aufsatz „Freie
Bahn dem Tüchtigen“ mit einer Reihe von Männern bekannt, die
Deutschlands Industrie aus eigener Kraft Geltung verschafft haben.
In der Juli-Beilage gelangen u. a. einige finanzwirtschaftliche

und Steuerfragen zur Besprechung. B.

GESETZE UND VERORDNUNGEN.
Der Bauzwang in der tschechosl. Republik. Das Gesetz vom

23. Mai 1919, durch das 5000000 Kt‘. zur Unterstützung der Bau

tätigkeit bewilligt wurden, hatte nicht den gewünschten Erfolg.
Der neue Entwurf sieht eine Erhöhung des Baufondes um weitere
dreißig Millionen Kronen vor. Er setzt ferner die Pflicht zur
Lieferung von Baumaterialien fest. Bauholz müssen Besitzer von

Wäldern für die vom Staate oder von anderen öffentlichen oder
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-eines Dr. techn.. ehrenhalber verliehen.

gemeinnützigen Korporationen zur Milderung der Wohnungsnot

unternonnnenen Wohnungsbauten unentgeltlich liefern. Die Holz

kommission setzt die zu liefernde Menge und Art fest. Alljährlich
bestimmt die Holzkommission die Höhe des von den nicht in Ain

spruch genommenen Waldbesitzern zu leistenden Beiträge, aus

welchen die Waldbesitzer entschädigt werden, die eine im Ver
hältnisse zur Waldf'läche den Durchschnitt übersteigende Menge

geliefert haben.
, Eine beim Ministerium für öffentliche Arbeiten aus Vertre

tern dieses Ministeriums, sowie anderer Ministerien zusammenge

setzte Kommission fordert von den Besitzern von Sägen, Ziegeleien,

Zementfabriken, Eisengießereien das für die Wohnungsbauten not

wendige Material an. Für dieses ist ein vorgeschriebener festge-.

setzter Preis in der Höhe der durchschnittlichen Sclbstkosten zu
bezahlen.

'
Die politische Bezirksverwaltung kann Gespanne und.

andere Transportmittel nach dem Kriegsdienstleistungsgesetz

zum Zwecke der Wohnungsbauten in Anspruch nehmen. Ebenso

können auch Personen zu Arbeiten auf Grund dieses Gesetzes

herangezogen werden.

Ein weiterer Abschnitt des Entwurfes setzt die B au p fl i cht
fest. Die politische Landesverwaltung kann nach freiem Ermessen

Unternchmutngen, die in einer Gemeinde mehr als 250 Personen be

schäftigen, sowie Banken, deren Aktienkapital 10000000 KG über
steigt, die Verpflichtung auferlegen, eine bestimmte Zahl von

Wohnräumen zu errichten. Ebenso können Mieter, deren Jahres-1

einkommen im Jahre 1919 oder 1920 100000 K6 überstieg, ver
pflichtet werden, eine gleiche Anzahl von Wohnräumen zu errich
ten, wie sie selbst bewohnen.

NACHRUF.
Ing. Josef Wildt, der leitende technische Beamte der Teplitzer

Maschinenfabrik A.-G. ist am 25. November d. J. im Alter von 52
Jahren plötzlich gestorben. Er war ein unermüdlich tätiger Mann,
der, wie es'in dem ihm vom Verwaltungsrate ‘gewidmeten Nach
rufe heißt, durch sein Können und seinen Eifer viel zum Aufblüben
des Unternehmens beitrug.

Vl‘il‘dt beteiligte sich auch an den Arbeiten des „Vorbereitenden
Ausschusses“ für ‚die Gründung des ‚.Hauptvereines deutscher In
genieure“. Da er aber einen Verein, ähnlich dem „Vereine deut
scher Ingenieure“ wünschte, zog er sich mit einer Begründung,

die seiner Kollegialität Ehre machte, zurück, als eine andere
Grundlage des l-Iauptvereines gewählt wurde.

PERSÖNLICHES.
Professor Birk -— Ehrendoktor der technischen Hochschule in

Braunschweig. Die Braunschweiger Hochschule hat anläßlich ihres
l'föjährigen Bestandfestes unserem Hauptschrif‘tleiter, Herrn Dipl.
Ing. Alfred Dirk, o. ö. Professor des Eisenbahnbaues an der
deutschen technischen Hochschule in Prag für seine wissenschaft
liche Tätigkeit auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens den Titel

Die zahlreichen Freunde
und Verehrer Dirks werden unsere Freude über die wohlverdiente
Ehrung des unermüdlich schaffenden Ingenieurs und Forschers

sicherlich teilen und sich unseren herzlichen Glückwünschen gerne

anschließen.
'

Oberbaurat August Haniscln Sektionsvorstand des technologi

schen Gewerbemuscums in R., Verwaltungsrat der Wienerberger
Ziegelfabriks- und Baugesellschaft, ist am 7. November zu Wien
im Alter von 69 Jahren gestorben.
Ernennungen im Staatsdienste. Zu Bauräten im Postdienste:

Ing. Rudolf Effenberger (Prag), Ing. Emil Teiohmann
(Teplitz). Ing. Ernst K r a u s (Brünn), Ing. Karl L e i t e n b e r -
g e r und Ing. Viktor II r u s c h k a (beide Prag).
Ernennungen in Deutschösterreich. In der letzten Zeit wurden

u. a. befördert: Zu Oberbauräten die Ingenieure: Dr. Max Pe rnt
uind Rudolf Sanzin, zum Baurate Ing. Julias Duhm. Zum
()berstnntsbahnrnte Ing. Julius Lissau. zu Staatsbalmräten Ing.
Eduard B e l an i und Ing. Richard D iffe r e n z. Zu Bergriiten

die Ingenieure: Dr. August J ar o lim e k und Dr. Adolf K n a
p it s c h. Zum Regierungsrate wurde Ing. Wilhelm W i n t e r -
n i t z ernannt.

BAUTEN UND LIEFERUNGEN..
Prag. Die Friedhofskapelle am Wolschaner Friedhofe soll

in ein K r e m at 0 r i u m umgewandelt werden, indem der Leichen
ofen außer der Kapelle angefügt wird und die Trauerfeierlich
keiten für die Einge'äsche'rten in der Kapelle selbst stattfinden ;.

durch die Kapellenkuppel wird der Kamin des Krematoriums
geführt. Für notwendige Umtinderung der Kapelle hat der Pra
ger Stadtrat 400000 K bewilligt. Dabei handelt es sich nur um
eine vorübergehende Einrichtung, da später mit einem Aufwande
von 8000000 K ein Krematorium errichtet werden soll, dessen

Baukasten zu zwei Drittel der Staat und zu einem Drittel die Pra
ger Gemeinde tragen wird.

Saaz. Bau von Lehrnhäusern. Um der Wohnungs
not abzuhelfen, be:cbloß die Gemeindevertretung, Wohnhäuser

aus ungebrannten LehmziegeIn erbauen zu lassen. Mit;
dem Bau dieser Zweifamilienhäuser wurde bereits begonnen.

AUSSCHREIBUNGEN.
Ausschreibungen. Das Ministerium für öffent

lic h e A r b e ite n verlängert die Frist zur Einreichung von Ent
würfen für den Bau des tschechischen Universitätsgebäudes und

der Rechtsfakultät in Prag bis zum 15. Feber 1921. D e r St ad t -
r a t v o n E i b e n s c h i t z schreibt, allerdings nur für Befugte

„tschechoslowakischer Nationalität“ die Lieferung eines Entwurfes

einer Betonbrücke über die Iglawa aus. Erster Preis 6000K,
ferner noch zwei Preise zu 40th) und 2000 K. Einreichungs
trist (an den Stadtrat) 15. Dezember d. J. Nähere Auskünfte bei
Baurat Ing. Zavodnik. Landesbauamt Brünn.

Die politische Landesbehörde in Prag schreibt
die Bauarbeiten und Lieferungen für das Realgymnasium in Leite
mischl aus. Anbote mit 1% Vacliurn bis 15. Dezember d. J. nach
Prag III., Kampa 506. Pläne und Auskünfte beim Stadtbauamt
Leitomischl.

VEREINSNACHRICHTEN.
Deutcher polyteehnischer Verein in Böhmen. Die

V 0 rt r ag s o r d n u n g bis Weihnachten ist folgendermaßen festgestellt
werden:
10. Dezember: Sekretär Lothring; „Ueber Bodenbesitz-Reform.“
Die Vorträge finden im Hörsaale, Konviktgasse 292, Hoch

parterre 7 Uhr abends statt.

Am 2G. November hielt Oberkommissär Ing. W ei einen Vor
t1ag über Groß-Wasserkraftanlagen mit Lichtbildern.

Verein deutscher Ingenieure in Teplitz. Am 8. d. findet eine

Besichtigungsfahrt der Vereinsmitglieder in die S c h ich t w e r -
k e nach Aussig statt. Zusammenku’nft beim Zuge um 12‘15 Uhr,
Hauptbahnhof Teplitz-Schönau.

Die Vereinigung deutscher Ingenieme und Techniker in Graz
zu einen Steirischen Landesvereine deutscher Ingenieure und

Techniker ist als Zweigverein des Vereines deutscher Ingenieure

und Techniker in Oesterreich gedacht. Der Zweck des Vereines,

der jede Parteipolitik ausschließt, besteht darin, alle geistigen
Kräfte der deutschen Ingenieure und Techniker in Steiermark

zusammenzufassen und beim Wiederaufbau der österreichischen

Wirtschaft zur Hebung der Volkswohlfahrt zu verwenden; ferner
Industrie und öffentliche Verwaltung in Oesterreich zu fördern.

auf Grundlage der tatsächlichen Verhältnisse des Berufslebens

mit Ausschluß jeder kastenmäßigen Bestrebung und im

engsten Anschluß an die Berufsgenossen in Deutschöster

reich und im Deutschen Reiche sowie an die auf dem gleichen

Boden stehenden Vereine anderer Länder. Zum Obmann des Ver
eines wurde Ing. Spyri gewählt.

Hauptschriflzleitung: Prag III. Inselzasse ‘24/I1'I.- Verwaltung: TepIitz-Schönau. Clarvatraße 4. Manuskripte an die Hauptschrifileitung, von Mit
gliedern des Deutschen Polytechn. Vereins an den Schrifl:leitnngssussehuß des I). P. V. — Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzee: Ing. L. Korps
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Für unsere elektrische Zentrale in Pfivoz wird sofort ein

Obermeister
aufgenommen, der nicht nur eine vollkommene Praxis im
Dampfturbinen- und anderen Kesselbetrieb, sondern auch
im elektrotechnischen Fache u. zw. in Hochspann
ungsgeneratoren, Schaltanlagen mit den dazugehörigen

Messapparaten, Kabeln und Unterstatiouen aufzuweisen hätte.
Der Gehalt und die sonstigen Bezüge sind durch den

Kollektivvertrag mit dem „Svaz b-ähskjch diednikii“ geregelt
und würden je nach der Dauer der Praxis jährlich bar
betragen :
Bei Ledigen bis Kö 19.000, bei Verheirateten, kinder

losen bis Kö 22.000, Zulage fürjedes unversorgte Kind unter
20 Jahren Kö 1500, ferner entweder Natural-Wohnung, Be
heizung und Beleuchtung, oder die entsprechenden Reluten,
schließlich Anteilnahme am verbilligten Lebensmitteleinkaufe,
solange das gegenwärtige Aplirovisionierungssystem besteht.

Pensionsversicherung im eigenen Pensionsfonde.

Aufnahmsbedingung ist vollkommene körperliche Eig
nung, welche durch unseren Bruderladearzt festgestellt wird.

Auf diese Stelle mögen sich nur Bewerber mit erst
klassigen Referenzen, der tschechischen Sprache in Wort
und Schrift, der deutschen Sprache zumindest im Worte
mächtig, spätestens bis 15. Dezember d. J. melden und
ihre Offerte mit Zeugnissen oder deren Abschriften belegen.

...

Außerdem würde ein MESCIIIIIQIISIGIQGI' für den
Grubenbetrieb mit elektrotechnischer u. Maschinen-Bildung
und Praxis Aufnahme finden.

Die näheren Bedingungen, Höhe des Gehaltes nach
Vereinbarung.

Berginspektorat der Nordbahngruben
in Mähn-Oslram

Lohnbeutel
in allen Ausführungen, Anhänge-Etiketten, Briefcouverts,
Packpapiere, alle Sorten Papiersäcke liefert billigst

Heinrich Rosenbach, Papiersäckefabrik lLDruckerei
PRRG II, Havliökova 9.

w Prompt und billig abzugeben: w
Dampflokomotiven

600, 700, 760, 800, 900 und 1000 mm Spur, 20 bis 160 HP
Kastenwagen hierzu.

4 normalspur. Rangierlokomotiven
50, 90, 150 und 280 HP
Güterwagen

10, 15 und 20 Tonnen Tragkraft.
Lokomoliv- und

& Co.’Feldbahnlabrik
Vertreter für die Tschechoslowakei: Franz Vlasäk.

Prag-“Weinberge, Korunni 11.

olzkohle
nb‘e'istesR€t0l't€flprodukt
liefern waggonweise und in kleinen
Partien S. L. Relmann Söhne, Prag.

l ||__._.__
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l FRIEDRICH PUPPEB & ca.

'ITRO:LPAU
Lieferung sämtlicher technischer Bedarfsartikel

': für Industrie, Bergbau- und Hüttenbetriebe. ::

Spezialität:

Autogene Sili(ll8lli und ftllllßlllßlllilllflßll
für Acetylen, Sauerstoff- und Dissosugas-Sauerstofl'.

Spezial-„Koka“-Sicherheitswinden für alle Zwecke D. R. P.
Generalvertreter der

Fa. Keller & Knappich, G. m. b. H.
nu<ssaune._I_I_I-II—I_I_I_I____—_—_____

Technisches Studienhiiro
PRAG ll.‚ Smetanagaose 24/Ill, Tel-Nr. 4643
Verfassung und Überprüfung von Projekten für Straßen
Straßenbahnen, Schleppbahnen, Seilbahnen,

Lokal- und Hauptbahnen. Verfassung von Gutachten
Berechnungen für Ingenieurbauten.

-„ ~' ‚ ' .‚„‚-‚{y. ‚ ‚_r '"i‘-. .- v ‚«-._"‘.- ‘_'" M

;s.‘"3‘@
— ~ ‚ "

’

absolut dichten Beton in Kellern, Wohnungen und
Indnstriegebäuden.

Nur liefert

rissireie Fußboden, Terrasuen, Trottoirs u. s. w.
Alleinfnbrikanten :

WATPROOF A.G.‚ PRAG II, Bredovskä 105 n.
(Palais der Baubnnk.)

Ers::::i: an

~

fi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ‚~
" Dres 10

""
».

hohnen
‚
I c

_
. E

erzielen Sie —

‚

durch: E: .

r_

Emil Moritz, Teplitz-Schönen.



Seite 416
‘ - TECHNISCHE BLÄTTER. ~‚ _

Nr. 46 und 47
_L

‘fifilfifillä__ififi—iiii—u—m
. D‘

l
‘ = t Kar & Wilh. N umanni

Telegraphen-undTelephonstangen
“Über y 6

5

Leitungsmaste fiese-Unternehmung:
nach System Kyan mit Quecksilbersublimat imprägniert :

f__
_
‘

:
. . ur techmschen Bedarf G. m. h. H.
Klembahnschwellen : .

ä
liefern ‚ f 5

rnrnrmscuümm ‚
ZA“ Allgemeine Ho(läzlmp:äg:lerungswerke ;ä Ecke Me|ßnersh‚aße ä

wenn u, Marienlzas.se.49.
e gegenüber dem Hauptbahnhofs i

Telefon Nr. 8137. Telegr.-Adressez 7‚Imze‚“ Prag. (im eigenen Baue)‘
sI _ 09wm‘ i \\ 1 i

JNDUSTR‘EBAU'_ ‚ BRUCKEHSILOS
‘

’

‚
~ KAMIHE.

‘SPEZIALITÄ’I'I

technische und elektrotechnische
W

BB(IIII'ISIIIIII!QI

In Kernledertreib- und Nähriemen

Gummi- und Asbestwaren

Packungen — Dichtungsplatten

Lagermctall —— Lötzinn

1\Ietallfadenlampen l _

—“ G2Sllll|lflll l’llbl‘llßbßlllll'i ——

HI'.IIHÜ.TIEFBAU
-i:iESELLSCI'IAFT‘-":“‘

Leopold Hollitscher
PRAG II, Wenzelsplatz 43.

Telefon 775 Telefon 775

SCHLOSSBEIRGSTR2. TEIIGR.: HOTIEF. TELEFON 8‘t7/Vl.

0000000000032‘000000000000000000000\

_~

Treib-Riemen
llnhriemen und sämll. Leder für ledmisdee 2m die

liefert .

Leder- und Ireib-Hiemen-fnbn'h

finlllieb Singer in Iflnllnu
üe_griindel i. J. 1842L fiegrü'ndet i. J. 1842.
LOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJ
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Schmalspnrhahnen

Böhmisch-mührlsche Buu9esellschult m. b.ll.
PIII\G l., Pi‘ikopy 1.

Prerau Velim Bratislava
..:‚.wa._‚ ‘-.

MIII.DEIII(IPPER

KAS'I'EI'IKIPI’ER
III!‘

rnausronf«

/ WAGEN
VIII! JEDE Illbißfltll

nascmmzrcmnnnr -

Schlepngeleise
Trasslerung. —- Bau. — Lieferung.

BÜESSEMANN & KÜHNEMANNB ERN T ms vu.
n-n-u-rv -:i;r ‘r=.

:_
1
'

c= 'laplltz-Schünau Mährlsch-Ostraummaucrzos. sen’ i|_‚-z-‚ ‚. . .. -.

zu:|eaift3oEme-wuuarne'mrinmn@
“ ldt° P1 i 4~ R‘ gp1 t D47‘

IIEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIam
Höchstleistungs

Kondensationstöpie
mit Umsehaltkanah

Allen anderen Töpfen
weit überlegen!

Für alle Drücke. Für Satt
und Heißdampf. Bei gänz
licher Abstellung des Auto
maten ohne Betriebsunter

oooooooooooooooooooo€5

lißhlllfillsßn billiser
Plandrucke
=

.—
__
._
—
—
_—
__
—
—
—
_

__
_.

|

Blaupausen:
auf 110 g pro m’ l\'(z 7.4

Positiv-Lichtpausen:
auf 110 g pro m‘ KÖ 9.—
n 150 g n 11 n 1U-'—
210‚

. g „ ‚ 15_ brechunginnereRevision,

i 1 H '
bei kontinuierlicher, dichter,
regelbarer Entwässerung
durch den Umschaltkanal.

Bester, meistangewendeter

K ü

Dampfwasserableiter.

m
. am Milllmschallkanal. Große Lager.

Leistungs-Multiplikatoren
für Kondenstöpfe aller Art.

Dampfenhuässeren Entwässerungsventile,
llohrbruclwenlila Wasserstands-Fernanzeiger,

Dampfmessen

Maschinen- und Dampfkessel-Armaturen-Fabrik

Hühner & Mayer. Wien XlX/l. g

ooeeeeoeeeeeeeeeoeee

Plandrucke-, Lichtpaus
und

Pauspapiere
liefern zu den billigsten Preisen

Sattler & l.issr
Lichtpausanstalt und Plandruckerei

1'e pl i! z - 'l‘u r n, Kaiserstraßm
Telefon 641/Vl.
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Nr- 46 und 47

Bauunternehmung ä

Brüder Rednch
Göding—ßrllnm €eskä l.
Teplltz-Schönam Paplergasse 3.

Projektierung und Ausführung von Eisen

„ÜKONO“ r

lesellsnhall li
lr

lleknnnmlalernnnund lnslandhallungvonllamnl- u
.

llrallhnlrlnhen

WEISZ, HANKE & COMP., TETSCHEN a‚E.
Telefon Nr. 122

l
l

Elektrolytiche Verfahren
PATENT „RENGER-FUHRMANN“

zur Verhütung von Kesselsteinbildung und von Korrosionen

. 1 l’ l n

= f

bahn“ W a S5 e r__ und InduStneba uten_
Tschechenuwalnlschesalgn_l nslan!s_nalrnleanuunlrlal

. . .. . Garantierte Vorteile:
Spezlalabtellung fur lndustrle- und Schlepp‘ 1

.

Korrosionen am Kessel und Armaturen sind unmöglich- ". Bildung 1, -
undAnsetzenvonKesselstein in festerForm unmöglich ; 3.GroßeKohlen
erspa‚rnisund VermeidunggefährlicherWärmespu.nnungenin denKessel
blechen ; 4. Das teuere.denBetrieb lang unterbrechendeKesselklopi‘enist
nicht erforderlich; 5. GeringeAnschaffungskosten;6. Minimale Betrie s

|

kosten; 7.Keine Betriebsunterbrechung‘8. Der Kessel unddie Armaturen

bahnen mit Normal- und Schmalspur.
Baggerungen‚ Elektrifizierungen, pneumat.
Fundlerungen und “lasserkraftanlagen. bleiben unbeschädigt; 9. Keine sepnr e Bedienung; 10.Das Verhhrcn

nrl>eatetohneZusatzvon Chemikalien.

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

lh. ll. Behr, hasten
(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)

erzeugt:

Einrichtungen
für Glasiabriken und
Glaschleifereien
Tranmissionen
Reibungkupplungen
Telephon Nr. 225. Amt Teplitz-Schönau.

Lacke — Farben — Oele — Fette

und Chemikalien
für sämtliche Industrie

liefert

—— CHEMZA —
Verelnlgte Chemische Werke. Gesellschaft m.h. ll

.

Fabrik: Jlfltz bei Neratowitz.
Anfragen sind zu richten an das Zentralbureau:

Karolinenthal, Podäbradova 6
.

Telegramme :

Telefon 5926- Chemza Karollnenthal .

EBHART & EHMANN, G
.

m. h
.

H
.

Spezlalhauunternehmung

-

‚ l-lochdruck- 5 l
:

Karlsbad TillllllZ-Slillüllilll Pilsen

l
|
|

Dichtungsplatten
Gummi-‚ Asbest-‚ Asbestkautschukplatten

—

Dichtungsringe — Gummi-Waren — Riemen
— Schläuche — Stopfbüchsenpackung —

Amerikanische Mineralöle

Telefon36Vlll Telefon667Vlll. Telelou464.

führt aus: Fabrlksschornsteine, Dnmpfkessfleininal1e
rungen, lndustrieölen. Dampikessel- und Dampfrohr
Isolierungen gegen Wärmeausstrahlung mit bestem
Kieselguhrmaterial eigener Erzeugung und eigenen

liefert
bllhgst Leuten, ferner Patentkohlensparanlagen für Kornwall

ä

——__ F. Uhllk & Camp. — €
~

W‘ Tmnbflnkme‘
. Sichere Kohlenersparnis garantiert. — Einfacher Einbau des Appa

Prag—l(gL wemberge‚ lungmannstr- 9

5 l mies.
» Kein Mechanismus. — lngenleurbesuch aufverlangen.
.———-—-——————_\I\I\MI\A/\I\/\I\/\/\MI\/\ /\ !\ ‚\ aW' ‘

= BRIKETT+PRESSEN =
zur Brikettierung von Koks und Kohlenrückständen liefert:

MEGUIN ß. G.
eurzencu messen)

- Generalvertreter für die
tschechoslowal:ische

Republik:

ERNST F. 'I'AUSSIG und FRANZ J. ZRUSL PRAG II, Poiii 4.
Kostenvoranschläge,‘ Re'ntabiIitätsbernhnungen, Zeichnungen elc. stehen auf Wunsch zur Verfügung.—-—— ~~——

l
“
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EDUARD ZUTH
_ KOMO'I'AU
nscuenossunuowuo

..Aufzuge
für Lasten und Peronen,
elektrisch oder mit Riemen betrieben _

'i‘ransmissionenaller Art, liefert
M. A. G. _vorm.

Breitfeld, llanäk & (In.

Aussig.

LAGER: Eisen — Blech — ‘l'raversen —
Baumateriah — RUHREN-ARMA'IUIIEM
Grubenschienen. Schrauben, Gesähe.
EIGENE ERZEUGUNG: Grubenschienen
Nägel. Geschmieciete Nägel aller Art.
:: -- Draht und Drahtstltte. :: ::

Liilllllllli-‚llillllSl-llllflPill|illllüiilflili

'

GEORG E‘PPI.ER
|
= Bodenbach I5 =

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114

liefern stets prompt:

Hochdruckplatten in Friedensqualitäten
‚Original-Klingeritplatten —— Gummi-, Asbest-‚

Asbesf-Kautschukplatten ‚

Dichtungsplatten für Hoch- und Niederdruck
Dichtungsringe in jeder Qualität

Erstklassige amerikanische

Lagermetalle
prompt, und

Q
Lagerschaien
nach gewünschter Zeichnung erhältlich.

The lilacier Metal (In. Ltd. London
Generalyertreter für die Ö‘echoelowakei:

iiraifer & Söhne, Prag II.
Kralccnrslcä 21. * 'l'elephä1 „es.

ELEKTRIZII'ÄTS- U. MASCHINENBAU A.-G.A
MUGLI'I’Z - "IHREN.

Telegramm-Adresse: EMAG MiiGLI'I'Z. :: Fernruf: MÜGIJTZ 2..
Ingenieurbüros:

Prag VII ßllhnmleipa Mähn Ostrau
lI-8tucillllq 5 Marktplatz Nr. 30 ’ 'l'osohngrstraßo Nr. 22

Karlsbad Tepllts-Schönau
(Bahnhof) liauptshlßo Nr. 380 Thoreslongaoso 1/1038/IL St.

Dynamos und Motoren
iilr alle gebräuchlichen Stromarten bis zu den höchsten Leistungen

Transformatoren
für UI- und Luitklihlunm Schalttaieln und Kombi. Schaltanlagen

Uberlanclzentralen
Elektrische Apparate, Mellinstrumente, Bau von kompletten
Ortsnetzen und Fernieitungen. Elektn Aufzüge und Hebezeuge

instailations-Materiai -

Elektrische Bohr- und Schieifmaschinen
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llllltlllllflllllllll'lll ll
.

lllll'il!
BGl'lilI-TGSBL

Vertretung für die Tschechoslowakei: „TQ‘hIIUCIIIIIII'H
lecluu 1:ll:llh Bureau für die gesamte Industrie, G. m. b

.

H.
Prag II, Soncuulni 6

Lokomotlven für Klein- und Vollbahnon,
Els- und Kältemaschinen, Luftkompressoren

3...............Illnldeh 8 Wagner in Prag
l?ureaux‚ Magazine und ll’erkslltten: Ilyhenulrl ll’r. a.

v3»

Technische Bedarfsartikel lflr die gesamte Industrie
Installation elektrischer Anlagen aller Art
ll’asser- und üasleltnugs-Installationen. ,

Dill! Entstaubungsanlagen für liau's- und Wohnungsreinigung

Zentralvethnulsbutenu al;m[rl:5ltba;36gl;rArt,

Spezlahtät. llammuipumpen

der Fahr/k 8chiil/erälindcnherg, 65m. h. ll., Ans/g. Maschinen und Apparate für die chem. Industrie
Vollständige Dampfkraftanlagen

Sämtliche Dampfkessel-Armaturen, Messinstrumente Armaturen, spez_ „mm“ Absnerrvont"e
Einrichtung vollständiger gewerbl. Anlagen.

oeooeooeeooooeooeeoeooonoeoo0000000000000e

ä
‚

flamptpumpeu, Ventile, Wasserschleher etc.

eo_oooooepopogoggumueogooomeoogeeoe

FERROVIÄ’
l(arbitzer Stahlgusshüfie
ARNOLDS & KRESS
I(arbitz‚ Böhmen.

P rag‘Rad otm - srnnu=onuouss
Brünn _ Teplitz _ M’ Ostrau _ Pi'sen _ Wien für alle industriellen Zweckeinzweckentsprechender Qualität, als:

- BIASCHINENG‘EILE,
lllll ‘

\ - Walzwerksteile, Preßst»nder‚ Brtlckenlager,
zenunAnsn

nach Modell oder mit Maschine geformt
RÄDER und nnnsiirzn:

aller Systeme.
' DYNAKOB’I‘AHL

I lnuboror, dlehtaq:fluß Kurze Llolerhluon.

.

mnscumnnmnmxnn n.u.
Vormals Skoda, Ruston, Bromovskjr und Ringhofi‘er.

Zentrale: Prag-Smichbuun

Eimerbagger, Lokomotiven
mit Wagen und GlelSanlagen.

Werke in Pilsen, Smichow und Königgrätz.

Bis zur höchsten Leistung:
Dampfmaschinen, Dampfkessel, Dampfturbinen, Turbokompressoren, Gicht-, Gas- und

Rohölmotoren, Hydraul. Pressen, Pumpen, Akkumulatoren. Eisenkonstruktionen für

Brücken und Hochbau, Krane, Bagger, Straßenwalzen, Dampfpfliige etc.

Vollständige maschin.
-

Einrichtung
für Zuckerfabriken, Rai'finerien

und chemische Fabriken, Spiritusbrennereien, Trook—‚

nungsanlagen für Kartoffeln u. dgl., Brauereien und ‚Mälzereien, Hütten- und Walz- "

werke, Bergbau, Aufbereitung, Hartzerkleinenmg, Eisfabriken, Schlachthöfe etc.

. i ‚

.

fi,a.}-jiÜf-‚l = ‚

Veranßvortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Kurve. Schriltleitung und Verwaltung Clarystraße 4
. - Druck von C. Weigend.

'l'eDlilZ-Schönam ‚
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an. Jahrgang 1e. Dezember 1920 » _mm 48

ncumscue summen
WO_CIIENSCIIRIFT FÜR TECHNIK. BAUKUNS‘Z INDUSTRIE UND VERKEHR

Hervorgegangen aus der von l869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen ];9€
Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschrltteiter Protessor Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

Organ der deutschen Sektion der lngenieurkammer in Teplitz-Schönau, des Deutschen Poiytechnischen V
’.

Vereines in Böhmen zu Prag, der G. D. A., Gemeinschaft deutscher Architekten im tschechoslow. Staate, des

Technischen Vereine: In Ausslg, des Deutschen Materieiprüt‘ungsverhandes im tachcchoslow. Staate u.a. m.

Erscheint jeden Donnerstag.

Hauptschriftleitmg': Prag il, lnselgasse ‘24, Fernruf 4634.
Schriftleitung und Verwaltung: Teplitz-Schönau, Clarystrasse 4

, Fernruf 405.

Inhalt des 48. Nettes:

Bitte an die Einsender von Abhandlungen. _ ‚ t

Ein Beitrag zur lTorsion von Rotationskörpern von Dr. Ing. Ernst Melan, Charlottenburg.
Die Prager Bahnhot‘i’mge {von Dr. O. Kaida, Prag.

' ' '

‘Rundschau: . »
_
. ~ .

Technik: Ueber Nimf‘ilhr’s automatisch kippfreies Segelschiff. — Aus der Werkstatt eines
Ingenieurs. —— Perspektograph. .

Normung: Normblattentwürt‘e. -——Normblattvuwichnis.
Bau- und Wohnungsfragen: Die W0hnungstrage in Deutschland.
Volkswirtschaft: Deutschlands Aufstieg.

Vereinsnachrichten.

Alle Rechte vorbehalten. ‚

Jahres-Bezugspreis: _
Anzeigenprelsn :

. D ‘II -
Tschechoslowakei ~ . Kl: 96.- . ‚ hdlieuiiinine\tilodrgligiiä-_

tenen Zelle wird mit
omermlchi Ungarn, 50 Heilern tsch.Whrg.,
Polen, Jugoslawien . K 250.— ‚ bezw. 50 Pfennig be

i Deutschland . . . .Mk. es.- T m m'a
"°°""°*

h F d b i A I

ep z- nau Bei öfteren Wieder
m' a9 u "lle "8 and Vortag Techni“nor Zeitschriften

hohmoen Nach|ä8a°
Frcs. 50.- “'" "" "' "'

laut Tarif.



BERA'I‘ENDE INGENINNI'WI'WM
l

Ing. Max StangeW. mit. lllil bonhletnn
Zlvilingnniuu für ludalnonbau

'l‘eplitz-Sohönam Langegiue 41
Drahhuchrtltx lag. Stange Teplltuchlxuu

I'dclom In (‚ß

O““COOOOOOOOCOOOOOQUOO

lehördlicia utorioierter ud beeldeter
llvillnguleur fllr des Summen

ING. EINST BEIHIIJ

g

nun: l„ Kflurllutngauu lln 13.

III. tlll0l| ZIIIIOI
lieb. im. n.Md. Zlvii_lugeniouI. «t.Buvescn

Toplttz-Schiuufl
hltt;telstmße 1400.

Projettlernng und Beaufsichtigung von
Bunten aller Art. voneiulich lnduetrlo
beuten In ilolz-‚ Einen und Eioeeheton.
Spezlnl|tiitz Einrichtung von Sägewerken.
Statische Bereohuungeu‚ Anfertigung
von Baupllnoe, ltoateunechllgen etc.

„000000000000000000000090000i_-m_;lvl_i—_l
l Dahinter Patontamnalt°" J. VoiäiekI
Ing.
9uichtllctur 80::tnnutlndlgor "h

—-
Lnger- u. Abteilungepthe, Kenallutlon.
Wauerveraorgnngunlegen, Stnßen- undführt duroh:_—_

I. Indinterungon‚ Bein- Vudunpt‘ungn
undKonuumvanuoho Projekte gnnerllrnttr
und Dann txnbgc:n„fihe, Kontrnkto, Ben
!‘Abililitl mchnwon ln'et‘orunglnlluehmt
b n. Oflmübcry:tit\mpn‚ Vcrfuuung v.
nßbrlot'onund Uefoxungnbedtnznngq

Gnrnutisvemehq Bontnbiiitltnbmehnnn
genzwinohaneigenerKrnft4mlngen.fremdembtromuuobiufl, Xouoieinmuuenua; Live.
Hauttberwnchun3,Kohl9nfl'spnrnh. erfan
ornug niederem: er Bronnutufie,nuohloso
Verbrennung
vorvortnng. brojektierun; n. Uoborprü.tung

Ab unpt- n.Zwiechondun -

von ßcntraiheiznngm. von Ant'ztignn,von

ä

n’
n'

Nachbauten ; Beratung, Entvurf‚Aueh|u‚
Umleitung, Abrechnung, vrluenohafti.
Gutachten und Schätzung”.

Bau-Anwalt

Ing. Ludwig Karp9
iI

halt. aut. %tviiingentenr l. C. Bumsen l

%

'l‘vmmiuiou- und Boheh'atungunk‘ß
die: An.

. Bebl'xtsnngengountu nuaohtnellu
Anlegen nllew luduntrieuvdgo für: l'un
voniohonmg, gueh. Trnnukttonen, bei Um
nudlung in A.-G. ade: QM. m. b. l. Vu

-

I-

'u
l‘
i'u
'u
'n
'n
"u
'u
'J'
u
‘n
‘u
'i’
tu
'u
'u
'n
'u
'n
'u
'u
'ln
‘e
‘u
i'h
'f
u
5
l'h
'u
'n
'u
'

Patent» Mon- und lluctcrwooon

Prag-ll.,
gerichtlich beeideter 8ecixvmtiinllger

Tepiitz-Schönau .=.Fernrut 508.

i'“"°f‚'f'“"“ä“"“ ‘ää°‘‚;l;;‚lßg‚iß flieg; m. 'i'än‘l'ä'fl‘l'f'mi‘f'ii «E3223:. „M °‘äßt.zmmguhsiugm liehuyrutug v.Entm“nfluc. lestennaehllgn

Gutachten, Bnnl»eitungem
Betttnlfl h ui-tttdcn ‘IIIKOD‘I‘M

» ‘l’. I'Olfllni: PATBRE' PRÄÜUE.
1'OL I‘IS OCQHIIMICQ187‘ 1'OI-im‘. 29jährige Pn:ip 12 Innnntt

ul'n'ln'u'd'1'ln'h'a‘n'u‘h'1'h'u‘u'n'i'hi‘h'fn'n'n'ftn'fnl'

Industrie. iiumln- und ilfen-ilueeeseiisehuli m. h
. il.

KARLSBAD
Filiale
PI‘BQ-ÜGIIIEQI’QQ

Jungmannstraße 11. ~ \

Modernste Industriebauten. -— Industrieöfen
und Feuerungsanlagen. — Geringster Brenn
materiaiverbrauch. Höchste Leistungs
fähigkeit. Umbau unrentabler Betriebe
und Feuerungsanlagcn unter Garantie. -—

Begutachtungen und Schätzungen.

die fhremle Zahncreme-Ilnrkq
intentin relnlgomb orlrlnchomh wohlnotunocluub

Teniilzer iluschinenluhriie iniiiz-ichfinuu
Abteilung l‘r Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spozialitlh -

Kreiselwipper Pat. Schmied

lli lliiteilel‘äim lt
:

dalthuäiilmhilft‘mm dumm hinhng.

.„!\
//‘/1'/l '//”iaj

DEIDII'ICII'JDCIIIIEIIJDII'ID
Brecher, Trausport- und
\Ierladeeinrichtungem

CII'JDEICIDCIIIICIDDCIUIII
Sortierroste‚ Pat. Schmied,
Maschenweite veränderlich

Kreiselrütten Put. Schmied, Schiebebühneuy

Komplette Wischen und „l „

lluntetrannportourq
Sortierungsanlageq A

I‘ Waggonrangierungom

Schachtanlageeu ~
€ \ ‚

j ‚ Spiilversutxanlagem
n - _ Ä\ ‚. ~ \. y ‚ ‘ /1 . ‚

KoIu-Swherenem ‚

3
1
~
‚

jv Enorme Gohaude,

Bokohlupgsanlagen. Fördergerstq Brücken»
0 0 0 M 0

Zureigbüron : Vertretung |

Wien, Prag, lllähn0stram Budapest
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'

1 Heißdampf-
_

i

.

lcetylan- x ltcatylen-

l

mit spez. Berücksichtigung bergtechn. Spezialitäten,

teiner & Auiriehtig
Teplitz-Sohönau, Schmeykalplatz Nr. 8.

l

hmierfiihigk
'
. —60°/0 verringert. b

’
, Albert Sauerzapf= Prag II, Postfach 27. =
e l i

.
i

‚

a 3 ~ .
i !

liruhenlampem i - -- ßa ‘ a
fnhn'zierb . y 'n e ro

I
ä

r. l
' '

erhält man aus jedem gewöhnlichen Zylinderöl l=
ä

"üfl‘b'fg. fl.u"faßg 18.

‘

durch einen Zusatz von 5—16°/„ von meiner

General—Vertretung für Böhmen: “ i;
:

Steiner &
.

Aufrichtig, Toplitz»Schönau. l ‘‚ N L u l

——-——< I Jedes Oel erhält r"ßere D r Verbrauch wird um ' a
Technische u. elektrotechnische Betriebseriordernisse

l
~ So :
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TE(HNISCHE BLAUER
WOCHENSCHRIF'I' FUR TECHNIK, BAUI(UNSIZ INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen Ieichnamlgen Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Vereinee in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftleiter Prof. Dipl. Ing, Dr. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraßa 4. Fernruf 405.

52. Jahrgang. Teplitz-Schönau, I6. Dezember 1920. 48. Heft.

Bitte anidie Einsender von Abhandlungen.
Die. „Technischen Blätter“ haben alle Gebiete der 'l‘ech—‚

nil< gleichmäßig zu. pflegen, mn einen Ueberblick über die
technischen Fortschritte zu geben. l)io Erfüllung dieser Auf
gebe wird bei den ansteigenden llerstellungsko<ten und dem.
zunehmenden Papiermangel immer schwieriger. :
Wir schon uns deshalb zu der dringenden Bitte gezwnn-f

gen, sich bei der Verfassung der Abhandlungen in Inhalt und:
Darstellung, insbesondere durch Vermeidung alles Bekann-'
ten und aller aussehmüekenden “'orto, möglichstcr Kürzel
zu beileißeu. . !

Ebenso llliissell wir bitten, mit. der Beinahe. von .\bbil-,
dtngen, deren Herstellung ungemein kostspielig‘ ist, nach;
Möglichkeit hauszuhalten; sind viele oder große Abbildungen’
uncrlixßlieh, dann sind sie entweder auf eine Tafel von‘_~
28 cm)(2l cm zusammenzustellen und sind die einzelnen Fi-j'
garen recht deutlich zu zeichnen und zu beschreiben, so daß’
die große Tafel ohne weitere zeichnerische Behandlung auf.
Stein übertragen und mit verhältnismäßig geringen Kosteni
vervielfältigt werden kann, oder es sind die einzelnen -\b-l
bildungen auf eine Tafel in der Grüße von 28 em><2l cm‘
aufzulrleben. I

Bei dieser Gelegenheit. machen wir auf das an anderer,
Stelle dieses Heftes veröffentlichte „Merkblatt für .\Iitar-i
heiter an wissenschaftlichen Faelmeitsehrifte-n" aufmerksaim,l
indem wir bitten, die darin ausgesprochener‘: Anweisungen zuE
befolgen. ‚ l

l
Der Verlag. Die Hauptsehriftleituitg. ‘

Dr. Ing. Ernst Mole n,
. Charlottenburg :

Ein Beitrag zur Torsion von Rotationskörpern.g
Die Aufgabe, den Spannungszustand eines Rotations-l

körpers, dessen Achse mit der Achse des ihn tordierendenl
Momentes zusammenfällt, zu bestimmen, wurde zuerst voni
Prof. Föppl gelöst. Bezieht man den zu untersuchcndanl
Körper auf Zylinderkoordinaten, so zwar, daß die Rotation-1
achse in die X-Richtung fallt, der senkrechte Abstand eines,
Punktes von der X-Achse aber mit: y bezeichnet werden;
möge, so ergibt sich zunächst, daß sämtliche Spannungen,‘

Abbildung 1.
'

'

‚
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__
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..

'.

die an einem Volumselemente angreifen, bis auf die beiden
Schubspannungen rx und. 1;y, deren Wirkungsweise aus

Abbildung 1 zu ersehen ist, verschwinden. Für rx und
ty erhält man aber, wie Prof. Föppl zeigt

0
1

=—':'-‚y2p I’‚....1)ex 3

worin p. den Gleitmodul bedeutet und p eine Funktion von
x und y ist, die durch die Beziehung

‚L ‚l iP. '7 ‚a ‚all . . .
8x E

x
) + . 0 . . . . . -

definiert ist.
Aus den Ausdrücken fiir rx und T_yerkennt man leicht,

daß die in einer beliebigen Richtung n wirkende Seiten
kraft der Schubkraft den Wert

rn ..: :X cos (nx) + ry cos (ny) : ;i . y

und =,=:*-}' 91

....3)
hat, wobei in in Uebereinstimmung mit Tx und 1:y dann posi
tiv zu zählen ist, wenn es entgegen der Richtung von +n
wirkt.
Speziell ergibt sich hieraus als Bedingung für einen

spannungsfreien Rand, wenn v die Richtung der Rand
normalen bedeutet:

\
"P

">111

6
1

:=0
‘lÖ
l

Aus Gleichung 2
) erkennt man leicht, daß jede Funk

tion, die der Bedingung

a
e ö
p

a
u

T’ V‘ \ und T‘
oy

‘ ex ex

I
.n_

y
genügt, eine Lösung der Differentialgleichung 2
) ist. Dabei
muß aber q‚ die partielle Difl'erentialgleichung 2

.

Ordnung

5 _3 al
l!

a -—3 a
a
l’

_._
ä“ (y _ö

_x
_)

+ B
y

(y ‘ö
y
) — U

erfüllen, so daß sich des weiteren mit Benützung von !,
')

_ ,. _ 4
‘,

x
‘!

____.ö1la ____ _25'lt
‘x—yaayund‘y— Y j;,g

und für die Schubspannung in der Richtung der Normalen
längs einer Kurve s, deren Linienelement ds sein möge,

-. = —-2 a
'l’

" y Es

ergibt. (Hiezu vergleiche Abb. 2).

Abbrldung‘2.
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Als besondere Bedingung eines spannungsfreien Randes
ergibt sich aus

-L-»0
Swl

m

. d) '— constant längs s.

Weitere folgt, daß also bei längs der Randkurve

vorgegebenen Werten von ‘r oder q‚ vorgegebene “Werte

annehmen muß.

Es sei noch erwähnt, daß die Differenz der Werte von

cl
: in zwei verschiedenen Punkten a
. und b die Größe des

auf eine Verbindungslinie von a und b entfallenden Ter
sionsmomentes vorstellt.

Wir beschließen diese vorbereitenden Ausführungen
mit der Bemerkung, daß unsere Aufgabe eindeutig ist und
daß also eine Lösung der Ditl'erentialsgleichung

i_ ‚ip_ ö ‚Bp
Ex (y E

x
) +

ö
_v (y ö_
y " U

durch die Randwerte von p oder ‘ä
’; (im letzterenFalle bis

auf eine bedeutungslose additive Konstante) bestimmt ist.
Der Beweis gestaltet sich ganz gleich wie bei der Glei
chung A u U.

Wir wenden uns nun der Aufgabe zu, für einen Körper,
der einerseits durch eine Ebene begrenzt wird, anderer
seits sich ins Unendliche erstrecken möge, den Spannungs
zustand zu ermitteln, wenn längs der Begrenzungsebene
die Spannungen 17xgegebene Werte annehmen sollen. Im
Unendlichen möge sich der Körper in Ruhe befinden. Zu
diesem Zwecke benötigen wir particulare Integrale der
Gleichung

6 2k+i '}
‘{
‚«

6

‘>;; (y n
) + ä; (y2k+l 0

°y

die mit k —- 1 in die Gleichung für p, mit ‘k -—-— 2 aber in
die für 4‚ übergeht. Setzt man für ',

s das Produkt X. Y,
worin X lediglich von x, Y lediglich von y abhängt, so
ergibt sich für '‚9 ein Ausdruck von der Form -

v

e T eh‘ J,
‘

(er) - ."—k
+r. —k

bezw. _" e‘ “ Nk (ay) . y

wobei er ein beliebiger Parameter, Jk und N]; die Zylinder
funktionen 1., bezw. 2

. Art von der Ordnung k vorstellen.
Da N für y ' 0 unendlich wird, kommt das zweite der
beiden angegebenen Integrale nur für Körper, deren Achse
in eine Höhlung fällt, in Betracht.
Um den Bedingungen im Unendlichen zu genügen,

wollen wir also die Form

e
‘

J‚. (ay) .v

"‘

unserer weiteren Untersuchung zu Grunde legen. p ist
sonach durch

e’m!
Jr(°‘yl

p

.‘
‚

gegeben, während für (l), da J__2
= J

+2
ist und wegen

Gleichung 4l

Ja (°‘.)'l - S
‘v —a‘

'{ :: — 6 .

resultiert. Beachtet man ferner die bekannten Differential
beziehungen

d k k (l --k
d—y—[_‘f

- - ay Jk_l (a‚y) und _d?[y . Jk (11y):|
‚

-_1-—a_v_k.lk+l (uy)... . . . . . .

so können wir ohne weiters die Ausdrücke für die Schub- 7
spannungen

‘x = — “‘°HQXJ‚(°‘.Y) und =
_, = — ß<‘l_"xJi(ßy)

anschreiben. Aus diesen Resultaten ist ersichtlich, daß die
gewählten partikularen Lösungen die Bedingungen im Un
endlichen erfüllen.

Wir wenden uns nun der Behandlung einiger spezieller
Belastungsfzille zu und wollen zunächst verlangen, daß
‘cx längs x = O und y <' y, linear zunehme, für y > y,
aber Null sei. der Meridianschnitt also wie Abb. 3 zeigt,
aussehen möge. Zu diesem Zwecke setzen wir

M

_ll._+_=.

Abbildung B.

af\°“<«>o‘“"t<«y>du
- - - - - -6l

‘0

Die zugehörigen Werte von p, q, und r‚. lassen sich nach
dem Vorhergehenden leicht bestimmen und genügen, wie
nicht besonders hervorgehoben zu werden notwendig ist.
den bezüglichen Differentialgleichungen.

f(oz) ist hiebei noch so zu wählen, daß
fürx=— Oundy<y,:c‚.=y

und für x == 0 und y> y, : r‚. == 0 wird.
Wir bemerken nun zunächst, daß Nielsen (Handbuch

der Zylinderfunktionen) den Wert des bestimmten Integrales

I.
_ _ 1‘: 23 v,

\

J.oy> J‚.e>.) t‘ dt = m 3 o+=— v
> ‚ ,..;.„ -

3 ~

‘

r p+:+v+l ' ‚__p+s—v+r‚lw_

2 2

l‘(e+l)

P+=J2r.‘.+1_, t+°gv+l-‚p+i,ä_fl . . . . .7)

ermittelt hat, worin o < l, y > y1 > O vorauszusetzen
sind, Fdie hypergeometrische Reihe und l‘ die Gamma
funktion bedeuten. Ist aber y < yl < O

,
so sind in

obiger Gleichung mit v und p entsprechend y und yl zu
vertauschen.

Speziell mit v ‚e
, o: —— 1 erhält man

d l. v

l J
. <«y> J. (qm) —
5 V

W(—‚{—]
y<>«

‘o

1

v>‘l .

_undmitv-—l p‚o_ O

.

1 v_

\Jv._1("y)

Jv (ay) d°‘ : ' f‘

(_
?"
) 1 y<yl

y| ‚lt

‘(
l

= 0 y>y‚ . . .9)
Mit Hilfe der Gleichung 8

) und 9
) sind wir nun in

der Lage, unsere Aufgabe zu lösen. Wir setzen

Ja (°
‘

)'|)
af('1) = Yi'

und erhalten für x -_ 0
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00

2
.x = y!’ \J
| ('Ä_\') J2 (um) du : y

d

." < ."1

. \

: 0 > ‘1

und in Übereinstimmung hiemit
eo
r‘

d ‘0 0 u y / ‚

':
‚ = y-

S
ir
. <ay> J. cm ‚—,— 9
,; >'\>.

0

— y
‘ ‚\ ‚

'4— .‘ / )i
welche Beziehung übrigens auch direkt aus dem Werte
des Momentes

5
.’

M=‘Zn\
rxy- dy

o

folgt.

Unsere Aufgabe ist demnach durch die Ansätze

‚S _ d"

p = .-_ 0 axJ,(aylJa(ayi) 0.

b

i‘)

__ da

‚:
‚ = .n’ y
’

S
ß

°"‘ J„(zy)%(zrd T ' 10)

‘Ö

'\

_ __ ‚a _"'x
.; —‘ 31 ° Jx (“Y) Ja("‘yl) d"

0

'‚
v = y:

3

e_uxJß(’l)’) J2 (°‘yl) d"

0

gelöst.
Diese Lösung 10) kann nun in einfacher Weise dazu

benützt werden, den Spannungszustand in dem bisher be-‘
'

handelten Körper zu finden, wenn in einem unendlichen
schmalen Ringe vom Halbmesser y, ein Moment M über
tragen werden soll. An der Angrifl'sstelle, d

. i. für y = y,
wird freilich tx «N werden. (Fortsetzung folgt.)

Dr. O. Kalda,
Dozent der deutschen technischen Hochschule in Prag:

Die Prager Bahnhoffrage.

' (Fortsetzung aus Nr. 46 und 47).

Sobald nun die obere Grenze der wirtschaftlichen Aus
fiibrupgsmöglichkeiten bestimmt ist, ist das Hauptr'ätsel ge
löst; denn von nun ab kann jeder urteilsfähige Mensch sich
klare Vorstellungen über den weiteren Weg machen. Es
stehen dann gewöhnlich mehrere Möglichkeiten offen, aus
denen schon die gesunde Urteilsfähigkeit allein den wün
echerswerten Fall auszuwählen vermag. Der einfachste Fall
ist der, daß die Anzahl Züge im Tag, welche die wirtschaft
liche Lösung bewältigen kann, für die Verkehrsanforderun
gen der Gegenwart und einer gewissen Zukunft, die man‘
wenigstens mit fünfzig Jahren annehmen müßte, vollkommen
ausreicht. In diesem Falle genügt der vorhandene allgemeine
Entwurf, und es kann sofort an seine Weiterbchandlung
get-chritten werden. Es sind nun alle möglichen Kommis
sionen cinzuberufen, die den Entwurf von allen Gesichts
punkten, die -iiberhaupt in Betracht konnnen können, zu
überprüfen und. seine Mängel festzustellen haben. Der Spe
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zialist arbeitet sodann n«>twendigcnfalls den Plan entspre
chend um, indem er ihn den berechtigten Forderungen der
Interessenten nach Möglichkeit anpaßt, worauf dann an die
Ausarbeitung der ausführlichen Pläne gcschrittcn werden
kann.
\\'cnn die von der wirtschaftlichen Lösung zu bewäl

tigende Zngsan2ahl die Erwartungen nicht befriedigt, sind:
wieder zwei Möglichkeiten offen. Entweder entschließt man
sich zu einer unwirtschaftlichcn Lösung, oder man bleibt‘
vorläufig bei der wirtschaftlichen, klärt sich aber sofort
über die Wege auf, die man später, bis diese nicht mehr
ausreicht, weiter einschlagen können wird. Im ersteren Falle
setzt man die Zugsamahl. die man imbedingt haben will,
willkürlich fest und verfolgt nun die 'l.‘ragweite dieser For
derung im hntwurfe. Man bestimmt dabei die Gleisgruppen,
die vergrößert werden müssen, ferner auch die Gründe, die
zu diesem Zweck zu enteignen sind, und berechnet den
.\iehraufwand, der sich daraus ergibt. Der zweite Weg be
steht darin, daß man sich vorläufig mit der wirtschaftlichen
Uisung begnügt, jedoch gleich Maßnahmen, die für die Zeit,
wo die Bahnhofs-anlage dem Verkehrszuwachs nicht mehr
nachkommen wird, ins Auge fallt. In diesem Falle steht
zum Beispiel der Weg offen, daß man dann zu den lloch- und
l'ntcrgrundbalmcn seine Zuflucht nimmt und den Ueber
schuß an Zügen, der in den Bahnhöfen nicht. mehr gefallt
werden kann, auf diese leitet, was für den Nahverkehr be
sonders günstig wirkt, da die dabei über die ganze Stadt
zu wkmiißig Ankouuncnden verteilt werden. Derartige Maß
nahmen hat man zum Beispiel in München für die fernere
Zukunft ins Auge gefaßt.

In dieser Weise kommen gründliche und wertvolle Lö
sungen der Aufgabe zustande; sie entspringen somit einer
Wechselwirkung zwischen dem Fachkundigen und mit allen
Hilfsmitteln wohlvertrauten Spezialisten und zwischen den
über alle örtlichen Interessen wohlunterrichteten Kommis
sionen. wobei besonders zu betonen ist, daß die Angelegen
heit auf diese Weise in verhältnismäßig kurzer Zeit sprach
reif werden kann, während sich bei Anwendrmg der in Alt
östcrreich bisher üblichen Vorgänge die Sache durch Jahr
zehnte hinschleppt, ohne geklärt zu werden, wie man es zum
Beispiel in Wien oder bei dem Prager \Vilsonbahnhof cr
lcbt hat.
Auf Grund von nunmehr fiinfzeh‘njährigen gründlichen

Studien habe ich inir eine gewisse Klarheit über die hier
mögliche wirtschaftliche Lös1mg verschafft und bin zu dem
Schluß gelangt, daß so eine Anlage hier auf eine sehr lange
Zeit hinaus den Verkehrsanforderrmgen vollkommen ent
sprechen würde. Die Anzahl der Züge, die in einer solchen
Anlage bewältigt werden könnte, würde nicht nur einen
zeitgemäßen Ausbau des Nahverkehrs gestatten, sondern
auch noch eine beträchtliche Verdichttmg des Verkehrs in
der Zukunft ermöglichen. Allerdings müßten alle neueren
und neuesten Hilfsmittel herangezogen werden, um die vor
handenen Gründe auf das äußerste auszuniitzen, darunter
auch teilweise ein zweistöckiger Ausbau, wobei sowohl der
deutsche wie der amerikanische Stockwerksban angewendet
werden müßten. Der amerikanische Stockwerksbau bezieht
sich auf die Anordnung der Bahnsteig- 1md A.bstellgleise in
mehreren Stockwerken übereinander, während der deutsche
die Beseitigung der ramnversehwendenden Wcichenstraßen
und die Un1xxrtcilung des Gleisplancs in mehrere von ein
ander unabhängige Gruppen bezweckt. Ferner miißtc der
ganze Knotenpunkt zu einem vollkommen einheitlichen Ge
bilde zusarnmengefaßt werden, das den Charakter einer
großen Maschine, deren Teile gleichzeitig arbeiten können
und übereinstimmend in einander greifen, zu bekommen
hätte. In der nächsten Umgelnmg von Prag wird der Nah
verkehr besonders dicht sein; infolgedessen wird innerhalb
eines gewissen Bereiches die vollständige Lostrennung des
(lütervcrkehrs vom Personenverkehr notwendig sein. Der
Güterverkehr muß durch die Anlage von Zentralverschicbe
bahnhöfen für alle Strecken einheitlich geordnet, und da
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mit der Umlauf der Güterwagen beschleunigt werden. Die
örtlichen Verhältnisse in Prag‘ verlangen eine Zweiteilung
des \'orschiebcdicnstes. Als der eine Teil wäre die neue
zwischen Xiislt: und Ilostivai hergestellte Verschiobcanlagc
sehr gut zu verwenden, während der andere Teil im Osten
der Stadt neu zu errichten wäre. Es ist vollkommen selbst
verständlich, daß man dcrartigcAnlagen weit von der Stadt
abrückt, damit sie von der städtischen Bautätigkeit in ab
sehbarer Zeit überhaupt nicht erreicht werden können, was
schon aus dem Grunde wichtig ist, damit die ungehouercn
Flüchcn, die zu diesem Zwecke einzulösen sind und die not
wendigcnfalls eine Million Qudratmetcr betragen können,
nicht etwa als Bauplätze bezahlt werden müssen. Außerdem
ergibt sich in diesem Falle auch die Freihaltung der Per
sononverkchmstrecken vom Güterverkehr unter Umständen
ganz von selbst, ohne daß man besondere Maßnahmen zu
treffen hätte: in Prag‘ wäre außerdem noch zu berücksich
tagen, daß die beiden Vorschiebebahnhöfc mit. einander in,
eine enge Verbindung‘ gesetzt werden müßtcn, damit sie,
einheitlich, wie eine einzige Anlage, arbeiten köm1tcn, was
sich bei einer größeren Abrückung von der Stadt mit Rück
sicht auf die vorhandenen Gcländcverhältnissc besonders
leicht durchführen ließe. 1m Heft 1 der „Technischen Blät
ter“ vom Jahre 1913 ist ein l'cbersichtsplan, der die Prager
Vcrlrhltnissc behandelt, beschrieben. Er hat seitdem auf
Grund der örtlichen Veränderungen durch Verbauune: u. s.
w. sowic auf Grund eines tieferen Durchstudicrens der ört
lichen Vorhiiltnissc insofern eine sehr bedeutende Aenderung
erfahren, als der dort an der St. E. G.-Strcckc angenom
mene Vcrschicbcbahnhof bedeutend ostwärts verschoben
wurde, wodurch sich die Einführung der einzelnen Eisen
bahnstrccken in ihn, besonders der Nordwest- und Nordbahn
strecke, sehr vereinfacht. -

Wie ich mir die Ordnung der Anlagen innerhalb der
Stadt vorstelle, ist in den Hauptzügcn in der im Jahre 1913
bei Calvc-Prag erschienenen Broschüre: „Staatsbahnhof oder
Franz Josefs-Bahnhof?“ beschrieben, wozu aber noch zu be
merken ist, daß auch dieser Vorschlag‘ seither in den Ein
zelheiten große Umä.ndorungcn und Erweiterungen erfahren
hat. Der lllasarykbahnhof, in dem zum Teil dcr zweistöckige
Ausbau angewendet werden müßtc, ist in diesem Entwurf
als der Zcntralbahnhof für den gesamten Prager Fernver

kehr gedacht, wozu er mit seinen sechzehn Bahnsteigglciscn
und den ontsprechcnd großen Abstcllbahnhöfen vollkonunen
ausrcichtc. Die Nahziigc gegen Böhmisch Brod, Kralup und.
Kladno sind ebenfalls in diesem Bahnhof untergebracht a.n—
genommen. Die Nahzüge der Nordwostbahn würden auf dem
Denisbahnhof bleiben? Alle übrigen Nahzüge wären auf. dem
\\'ilsonbahnhof vereinigt. Für die Fernzügc~ ‚regen. Pilsen und
Brüx würde dieser Bahnhof nur Durchgangrsbahnhof sein.
Auf Grm1d dieser Ordnung der Verkehrsverhältnisse,

die durch ziii'crmäßigcs Durchrechnen der Jahr-, Verschie
bezcitcn u. w. auf ihre Durchführbarkeit hin überprüft
wurde, könnte man in Prag‘ bedeutend mehr’ Zügc im Tag
verkehren lassen, als zum Beispiel Wien vor dem Kriege ge
habt hat. Was das für die Zukunft der Stadt Prag bedeuten
würde, liißt sich allerdings vorläufig mit. Sicherheit nicht ab
schätzen. Zunächst müßte man ja

.

erst abwarten, in welcher
Weise die- Prager Bevölkerung die durch die Ausgestaltung
des Nahverkehrs gewonnene Bewegungsfreiheit ausnützen,
und wie die fhlntlastungsortschaften um die Stadt herum sich

entwickeln würden. Sodann ist ebenfalls nicht vorauszu\
schon, wie rasch die Stadt Prag sich weiter entwickeln wird,
da. manche Anzeichen dafür sprechen, daß die Großstädte in.
der nächsten Zeit bedeutend langsamer als vor dem Kriege'
wachsen dürften. Unter Annahme derselben Geschwindigkeit,
wie sie in den letzten Jahrzehnten geherrscht hat, liißt
sich wohl schätzen, daß die neug‘eordncten Bahnhofsverhiilt
auf 40 bis 50 Jahre hinaus vollkommen ausreichen

würden. Bis dann ihre Leistungsfähigkeit erschöpft ist, wird:
man mit der Ucberleitung der Nahzüge auf die inzwischen
entstandenen lloch- und Untergrundbahnen beginnen, oder
wird man zur Anlage der letzteren übergehen. Für diese
Zukunftsanlagen jetzt schon Entwürfe ins Auge zu fassen,
wäre jedoch verfrüht und zwecklos, da man erst wird abwar
ten müssen, an welchen Strecken sich die Entlastungsort
schaftcn am stärksten entwickeln, wo also eine Verkehrs
überlastung am ehesten eintreten wird, und wo daher Ent
lastungsmaßnalmrcn zuerst notwendig sein werden. Sobald
für diese Dinge einigermaßen greifbare Anhaltspunkte
gewonnen sein werden, wird es sich empfehlen, sogleich mit;

den Studien zu beginnen, um die für die ncucnVerkehrsan
lagen notwendigen Grundflächen rechtzeitig: erwerben oder
vor der Vcrbauung schützen zu können.

uuununuuuunuunuu uuuuuuuuunucmuuu
Mitarbeit an wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Den Deut

sche Verband tcchnisch-wissenschaftlichcr "ercinc veröffentlicht
ein Merkblatt, euthalto‘nd Anweisungen für die Mitarbeiter an

wissenschaftlichen Fachzeitschriften. gegliedert in 8 Punkte:

l. Vor Inaingrilfnahmc fachwissenschaftlicher Arbeiten genau
feststellen, was über den gleichen Gegenstand bereits geschrie

bcn‘ist.

2
. Jede Abhandlung plnnvoll aufbauen, die Stoflciutcilung

äußerlich hervorheben, möglichst wenig unterstreichen! Die Hand

schrift druckfertig. möglichst auf einseitig mit Maschine beschrie

bcnen Blättern einreichen: schwer leserliche Handschriften und.
nachträgliche 'l'cxtiinderungcn erhöhen wesentlich die Setzer

kosten.

3
.

Umfang aufs äußerste einschränken und sorgfältiges

Deutsch wählen: längere Einleitungen und Entwicklungen vor

meiden. entbehrlichc Zw'wchenrechnungcn fortlasscn! Reicht

Quellenangabe.tlber andere Arbeiten nicht aus, kurzen Auszug geben!

4
. Lange Beschreibungen durch Zeichnungen oder Abbildun

gen ersetzen, soweit dadurch wesentlich an Raum gespart wird!
Zahlenwerte in zeichnerische Darstei'ungon eintragen! Erläute
rungcn in Stichworten zu den Abbildungen erhöhen deren Wort
und ersetzen häufig lange Beschreibungen.

5
.

Nur zur Vl’it‘dcrgabe geeignete Abbildungen beifügen: sind
sie bereits an anderer Stelle veröfientlicht, Quelle angeben!

6
. Kiirzungsvcrschläge der Schriftleitune; tunlichst berück

sichtigen. Je kürzer der Aufsatz, um so größer seine Wirkung
und um so leichter seine Einordnung.

7
. Vor Einsendung von Zuschriften Verständigung mit dem
Verfasser unmittelbar oder durch Vermittlung der Schriftlcitung
anstreben.

8
.

Eine Arbeit immer nur einer Zeitschrift anbieten: einer
zweiten erst dann, wenn die erste die Veröffentlichung ablehnt.
Zweitvcröffentlichungcn nur in Form von kurzen Auszügen aus
der Hauptarbeit.

Technik.
Ueber Nimführ’a' automatisch klppfrelee Segelschiff berichtet

R. W'aschmann ausführlich im „Motor“. Wir entnehmen der Ab
handlung folgende Darlegungen:

'

Dr. Raimund Nimfiihr geht von der Tatsache aus, da.ß
das beschwingte Tier die Stabilität seines Fluges von seinem
sechsten Sinn, dem Gleichgcwichtsgcfühl, empfängt. Fingorhaut
flügler, Fcderflüglor und Membranflüglcr (Kerfe) haben solches
Raumompfindcn. Auch der Mensch hat es, und Latham. einer der
Vorkämpfer (l0s Flugwescns, irrte sich durchaus über seinen Zu
stand, als er behauptete, er habe seinen „Horizontalsinn“ verlo
ren. als ihm Wolken den Erdanblick entzogen. Alle Wirbeltiere
einschließlich des Menschen besitzen vielmehr in den Bogengängcn
ihres Ohrlabyrinths diesem Glcichgcwichtssinn, der ohne Zutun des
Willens auf Störungen, bezw. kleinste Drehbeschleuniguhegcn. mit
unbewußten (reflexmäßigen) Abwehrbewegungen antwortet. Aber
das Flugzeug ist kein Lebewesen. Gerät es in Windwirbcl mit
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wagrechter Achse. in Windwogen (Böen) oder in iiberwiirmte
Windschi0hten (sogenannte Luftlöcher) von geringer Dichte, also

geringer Tragfähigkeit, so muß der denkende Mensch in ihm das:

Gleichgewicht erst nieder durch die Steuerung herstellen. Das
geht aber auf dem Ueberlegungswege oft nicht schnell genug.

Zuweilen verliert auch der Flieger durch Bewußtlosigkeit oder
Verletzung die Herrschaft über seine Maschine. Man hat aus

diesem Grunde für das Flugzeug eine gewisse Gleichgewichts

ht-harrung durch besondere Formen und Anstellwinkel des Trag

decks (Pfeilprol'il) sowie durch eine genaue Zentrierung des gan

zen Flugzeuges (d. h. Zusammenlegung von Schwerpunkt, Druck

und Verdrangmittflpunkt) zu erreichen versucht. Man hat auch

gefunden. daß ein bestimmter Tragflächen-Querschnitt ein Höchst—

maß von Stabilität gewährt. Aber alle-diese Mittel verfangen
nicht, wenn 'l‘rag- und Steuerflächen drucklos werden.

Die Balancicr-Einrichtungen müssen also, um unter allen

Umständen wirken zu können. von ‘der Relativgeschwindigkeit

zwischen Flugzeug und Atmosphäre unabhängig sein und von

einer unbedingt zu jeder Zeit verfügbaren Kraft Gebrauch machen.
Das kann aber nur die Schwerkraft sein. Hier greift nun die

automatische Stabilisierung.Nimführs ein. Sie ist gleichsam ein

mechanisches Gehirn. in welchem durch bloße Gleichgewichts<

störungen die entsprechenden Steuerzüge ausgelöst werden, ohne

daß der Flieger die Hand rührt. Er steuert unterwegs nur den
Horizcntalkurs wie ein Automobilfahrer am Erdboden. Wird er
ohnmächtig oder fällt er gar aus dem Apparat, so| fliegt dieser

selbständig mit seinen Insassen wagrecht gradaus weiter, so lange

der Motor arbeitet, um dann automatisch im Gleitflug zu landen.

Ein so verläßlich arbeitender Steuerautomat setzt freilich eine
hohe Empfindlichkeit seines Reizorganes und seiner Ucbertra«

gungsorgane voraus, kann also nur elektrisch betrieben sein. Er
besteht in einem Gleichgewichtsanzeiger, dessen Störung in allen

drei Raumebenen einen Hilfsmotor zur Betätigung des jeweiligen

Steuers ei‘n- und ausschaltet. Die Steuerorgane bestehen in all

seitiger Drehbarkeit von Trag- und Schwanzfläche sowie in ver
änderlicher (durch Einrollen) Schwingcn- und Schwanzlänge, wie
ja auch das Flugtier die Größe seiner Scbwebsegel durch Falt
barkeit wechseln kann. Eigenartig ist nun der Weg, auf dem Nim

fü‘hr zur Veründerlichkeit seiner Segelfläche gelangt. Er entfernt
sich von dem jahrhundertelang peinlich befolgten Vorbild des
organischen Faltflügels, und schafft einen hohlen, aufblasbaren

Flügel. desso‘n Länge sich nach Bedarf unter Einwirkung von
Preßluft vorstülpen läßt. Dieser pneumatische Flügel erinnert an
den Druckluftsack der Prallballone oder an das Kinderspielzeug ‚
der Schlauchspiralc, die sich zu einer gestreckten Schlange auf
blasen läßt.

Eine ständige Quelle von Gleichgewichtsstörungen bietet für
das Flugzeug alten Systems endlich seine geringe Schwebefähig

keit. Es wird nur von so hohen Geschwindigkeiten getragen, daß

es beim absichtlichen oder unfreiwilligen Landen den Boden mit

erheblichen lebendigen Kräften berühren muß. In diesem Augen-'
blick werden auch kleinste Bodenunebenheiten zur Lebensgefahr

für Mensch und Maschine. Indem der Erfinder durch Nachahmung
des flügelschlaglosen Segelflugs der Tiere die Schwebefähigkeit

seines Apparates vervielfältigt, löst er die alte Frage des Auf
stieges ohne Anlauf. des Landens ohne Auslauf und räumt auf

diese Weise eine Gefahr aus dem Wege, die durch das Vorhan

de'nsein von Bodenwirbeln der Atmosphäre noch verschärft wird.

Bisher wurde der mechanische Flug theoretisch gestützt nicht
auf die Aerodynamik, also nicht auf die Physik sondern auf die
Hydrodynaniik, also auf die. Gesetze eines ganz anders gearteten

Zustandes. nämlich der Flüssigkeit. Flugforscher von Rang wie

Finstcrwalder. Renard, Lanchester und andere glaubten. die Was

serwiderstandsformeln auf die fliegenden Körper unbedenklich und
um so eher anwenden zu können, als die unterschiedlichen Eigen

schaften der Gase bei den verhältnismäßig geringen Geschwindig

keiten der Luftfahrt vermeintlich ohne Einfluß blieben. Dem—
gegenüber ist es Nimführs Verdienst, daran erinnert zu haben, daß

auch am fliegenden Körper die der Luft eigentümlichen Kräfte
doch schon Werte erreichen, die rechnerisch nicht mehr vernach

lässigt werden können. Denn die Luft hat -— auf gleiche Dichte
bezogen ——mehr als l4fache Kohäsion (Zähigkeit) und ist über

10000ma1 so stark zusannn9ndrückbar wie das Wasser. Bewege
man (‚so betont die Flugforschung der alten Schule) eine Fläche
mit einer Stundengeschwindigkeit von 100 km durch die Luft, so
sei der Druck auf ihrer Vorderseite doch nur 0.5% größer als
‘im Ruhezustand. Das ist allerdings verhältnismäßig recht wenig,
aber doch schon doppelt so viel als das Gewicht eines Flugzeuges.
Denn ]/200 Atmosphäre bedeutet einen Druck von über 50 kg
auf den Quadratmeter gegenüber einem Flächendruck des schwer
sten Flugzeuges von 20 bis 25 lag/qm. Druckunterschiede, also
Kraftquellen, die dem Flug dienstbar gemacht werden können,
befinden sich aber allenthalben im Luftmeer, nicht nur in wagrech
ter Erstreckung, wodurch das Auftreten des Windes zustande
kcmmt, sondern auch im senkrechten Spannungsgefaille der Atmos
phäre, deren Druck mit je 075 m Erhebung um 1 kg pro qm
abnin mt.

Während nun die hydrodynambche Flugtechnik diese Druck
unterschicde ganz außer acht ließ, fußt Nimfübrs Theorie grade
auf dem atmosphärischen Spannungs- bezw. Entspannungsdruck.
Die aus dem neuen Prinzip sich ergebende Kraftersparnis ist un
geheuer groß. Bei einer Flächenbelastung von 1 Barometergrad
(13'6 kg auf den Quadratmeter) und einem Anstellwinkel der Trag«
fläche von 1 Winkelgrad muß ein Flugzeug, um zu schweben, wenn
es nach der alten hydrodynamiscben Stromlinie gebaut ist, eine
Sekundeingeschwindigkeit von etwa 80 m entwickeln. während es
nach der Nimfrihr’schen Spannungslehre und nach dem Beispiele
der Natur mit 10 m auskommen, also bedeutend an Schwebearbeit
sparen kann. Bewegen sich beide Maschinen mit übereinstimmen
der Schnelligkeit, so kann die Nirnführ'sche Bauart 60 mal so viel
Belastung tragen, wie das Flugzeug der bisherigen Reaktionsmc

thode. Das
besagt für den Luftverkehr der Zukunft, daß man sich

mit viel geringeren Geschwindigkeiten und somit schwächeren
Motoren in der Luft halten oder bei gleichem Energie-Einsatz viel- _
fach so hohe Nutzlasten durch die Luft befördern kann.
Nimführ gelangt. zu solchen Zahlen von der Anschauung aus,

daß die Schwebearbeit «nicht von der senkrechten Teilkraft (Kom
ponente) des an der Tragfläche entstehenden Luftwiderstandes ge
leistet wird, sondern von dem in der Tragfläche auftretenden, viel
stärkuen „Drucksprung“, nämlich den Spannungsunterschied zwi
schon der unterhalb des Flügels verdichteten, also nach oben schie
benden und der oberhalb des Flügels verdünnten, also nach oben
ziehenden (saugenden) Luft. Es bildet sich dabei ein die ganze
Maschine tragendes Druckluftkisscn, dessen Spannung mit Schall
geschwindigkeit (sekundlich 330 m) wagrecht in den Raum strahlt,
während seine Reichweite lotrecht abwärts gleich der sogenannten
Druckhöhe, d. h. gleich der in Metern gemessenen Höhe einer Luft
siiule ist, welche einen ebenso großen Druck auf den Quadratmeter
ausübt, wie die auf die Flügel-Unterseite entfallende Hälfte der
Flächenbelastung des Flugzeuges. Die andere Hälfte der Flächen
belaslrng wird vom Sang der, Flügel-Oberseite aufgenommen, wo
bei die Saughöhe wiederum in Metern der gleich schweren Luft
säule (1 Kubikmeter Luft wiegt 1293 kg) gemessen wird. Die bei
den kecelförmigcn. mit ihren Spitzen in der Tragdeckmitte des
Flugzeuges zusammenstoßenden Luftkissen bilden die Stützmasse
der Schwebelcistung. .

Je kleiner die Druckhöhe ist, umso kleiner ist auch die zum
Schweben benötigte Leistung und umso leichter der Segelflug. So
hat z. B. das Rebhuhn mit Flügel. Rumpf und Schwanz zusammen
eine Fläche‘nbelastung von 9'52 kg auf den Quadratmeter. Da 1 chm
vLuft 15393 kg wiegt, übt eine Luftsäule von 7’35 m Höhe einen
ebenso starken Druck auf den Quadratmeter aus, d. h. also, Druck
und Suughöhe des Rebhuhnes betragen zusammen 7'35 m, mit an
deren Worten: sein Stiitzkörper aus Luft ist 7'35 m hoch, wovon
je die Hälfte auf die Druck- und auf die Saugmasse entfallen. Je
klciner die Flächenbelastung (und mit ihr die Druckhöhe) ausfällt,
umso vorteilhafter gestaltet sich die Schwebe- und Segelfihigkeit.
Auch die Natur schlug diese Entwicklungsrichtung ein, indem sie
beispielsweise den leichten Fliegeinden Fisch (62- g) mit seiner
75 cm’ messenden Tragfliiche zum unbeholfenen Gleitspringer, den
‘vergleichsweise schweren Mäusebussard (800 g) mit seinen 2180
cm’ zum gewandten Segler machte. Denn der erste hat eine Flä
chenbelastung von 8267 kg. der letzte nur eine solche von 3‘67 kg
auf’ den Quadratmeter.
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Der Scglcr fängt nun den Wind mit seinen Flügeln ulnter dem
giinstigst0n Einfallwinkel auf, um, wie der Albatros, tagelang inti
hclos dahin zu schweben. Die Scgclhöhe kann dabei willkürlich
gewählt werden und hängt von der Größe der Tragfläche ab, die

das Flugtier durch Falten von Schwingen und Schwanz beliebig‘
verändern kann. Zu Jeder Tragflächengröße gehört eine atmosphä

rische Fläche gleichen Drucks (Isobarc), auf der Flugtier oder
Flugzrug sclnrchcn. und zwar umso höher, je kleiner die Fläche-n
bela.stung ist. Mitunter und namentlich in tropischen Gegenden,

sicht man Vogel auch bei scheinbarer Windstille segeln, wobei
sie allerdings nicht gradlinig fortflicgcn, sondern mehr oder W0i
nigcr über derselben Stelle in Spiralen kreiscnd sich cmporschrau

ben. Nähere Untersuchungen ergaben dann, daß an‘dcr betreffen
den Stcllo unter dem Einfluß der Sonnenbestrahlung vom heißen

Erdbodcn aus ein Luftstrom aufwärts führte, auf dessen Druck

flüchc sich die 'l'ierc unter beständiger Vergrößerung ihrer Trag
fliiche i;n die Höhe haben ließen. Es bedarf nur weniger Flügel
schliigc vom Boden aus. um in den Bereich dieser regelmäßigen
Warmluftströ'mung zu gelangen. So sind allenthalben im Luftmeer
Spannungsgofällc und mit ihnen Kraftqucllcn anzutreffen, die ein
Segeln in den weitesten Grenzen von Zeit und Raum gestatten.

Ein u.rläßlichcr Luftvcrkohrsplan lüßt sich allein schon für die
breiten und regelmäßigen Windgürtcl der Passate uind Monsune,
für die ständigen Wcstwinde in großer Höhe und um die Pole, so

wie für die atmosphärischen Brandungcn an Gebirgsrändern auf

stellen. Diese motcrrolopische Gcseizmüßigkeit eröffnet den Aus

blick auf ein ucitcs Feld automatischen Segelfluges, der nur zeit
wtilig (für den Absprung) eines motorischen Eingreifens bedarf.
Spannungsgefällc lassen sich allerdings durch den Schrauben

schub schaffen. sie lassen sich aber auch durch periodische Stöße

auf die unter den Tragflächcn'befindliche Luftmasse erzeugen.
Schon der Wiener Physiologe Exner hatte der Vermutung Raum
gegeben. daß dem sonst rätselhaften Schweben in der Windstille
ein ganz besonderer Flügelschlag zugrunde liege, bei welchem die
Schlagwcite und die Schlagzeit sehr klein seien. Dies Flügel
schwirrcn sei daher schon aus geringer Entfernung nicht mehr
walrrzunchmrn, crrcuge aber atmosphärische Druckwellen, die

dem Flugticr eine hinreichende Luftstützmasse böten. I‘n ähnlicher
Weise will Nimführ durch den Luftsack seines Hohlflügcls die
Luft in Schwingungen versetzen, indem er die auf ihrer Unter
seife trembranartig abgeschlossene pneumatische Tragfläche_ ab

wechselnd aufblüst, so daß- ein Stoß auf die unterhalb des Flügels

befindliche l.uftsüulc ausgeübt wird und wieder einzieht. Nach der
Berechnung Nimführs würde eine dergestalt pulsierende Tragfläche.

mit einer Luftstoßwcllcnlärige von 1 m bei einer 'I‘ragflächenbel»
stung \on 14 kg pro Quadratmeter für jede Pferdestärke des Mo-a
tere 240 kg Auftrieb erzeugen. Ein moderner Doppeldecker würde
also mit 10 PS auskommen. Was das wirtschaftlich bedeutet,
braucht nicht näher dargelegt werden.
Es handelt sich bei alldem nicht mehr um papierne Entwürfe.

Denn inzwischen haben bereits die maschinellen Versuche ein—
gesetzt und günstige Ergebnisse gezcitigt. Zu den Probeflügen

diente vorerst ein durch Triebschraube (Propeller) bewegter Ap
parat, um auf diese Weise den Versuchsweg abzukürzen und
gleich von dcm gesicherten Schwcbezustand aus die Nimführ’sche

Drucktheorie praktisch nachprüfen zu können. Im Verlauf dieser
Methode stieg das Flugzeug zunächst motorisch auf, um sich dann

unter Abschaltung der Schraube auf die atmospürischen Spann

kräftc einzustellen. Hierbei gelangeln schon kürzere und längere

Strecken reiner Segclfahrt. Gestützt auf die Erfahrungen dieser
Versuchsflüge ist man inzwischen an die Planung von Werkstätten
herangetreten. in denen systematisch an der Vervollkommnung der

Maschine gebaut werden soll. („Motor“)

„Aus der Werkstatt eines Ingenieurs“. Im Ingenieur- und

Architektcnvercin hielt kürzlich der Präsident des Technischen

Vcr‚srchsamtcs Ingenieur Dr. Wilhelm E x n c r einen inhaltsreichen
und anziehenden Vortrag, in dem er die verschiedenen Zusam
menhänge dcr Entwicklung der technischen Produktion behan-*

delta. So besprach er der Reihe nach die Schafiung des Techni

schen Museums. mit dem die Gründung des Vereintes „Die Tech

nik für die Kricgsinvaliden“ und der Prüfstelle für Prothesen und
Apparate zusammenhängt, und stellte die Wirkungen dieses Un

tcxnchmens dar. Erst jüngst hat die interalliierte Komuiission in
Paris bei dem Verein die von ihm geschaffenen mustergültigen
Typen von Prothesen bestellt, nachdem früher schpri dem franzö

sischen Ackerbauministerium solche für landwirtschaftliche Arbei
ter zur Verfügung gestellt wurden. Der Zusammenbruch des Staate
tes hat selbstverständlich das Arbeitsfeld für das technische [In
tcrrichts- und Versuchswcscn eingeengt. So sind beispielsweise

von dcm 45 autorisierten technischen Vcrsuchsanstalten, die sich

in der Pflege des Staatsamtcs in Wien befanden._der Republik
Oesterreich nur mehr 20 übrig geblieben, zu denen aber seit dem

Jahre 1918 acht hinzugekommen sind; außerdem bestehen weitere
3 staatliche und 7 nicht autorisierte Versuchsanstalten. Der Vortra
gcndo besprach sodann im einzelnen jene größeren Anstalten, die

für den ganzen Staat gedacht. durch den Zerfall des Staates in

ihrem Bcstandc gefährdet schienen; so besonders die Versuchsan
stalt für Kraftfahrzeuge und die Schiffsbautechnische Versuchs
anstalt, und wies nach, daß‘ es gelungen sei, diese beiden Anstalten

nach Uebcrwindung mancher Schwierigkeiten zu neuer Blüte zu
‘bringen.

Aber nicht bloß die Versuchsanstaltcn, sondern auch die

technischen Forschungsinstitute bilden das Ziel der organisatori

schen Tätigkeit des Vcrsuchsamtes; bei ersteren handelt es sich
um die Anwendung der technischen Wissenschaften auf die ver

schiedenen Zweige der Produktion, bei letzteren um die Ausbil
dung der technischen Wissenschaften selbst für bestimmte Ziele.

Die Fcrschungsinstitutc- erfordern große Geldmittel und ihrer Er—
richtung stehen in dem verarmten Staate große Hindernisse ent
gegen. Immerhin führte der Redner als Beispiele Anfänge solcher
linstitute, die zu den besten Hoffnungen berechtigen, an, so beson- -

ders das Forschungsinstitut für Textilindustrie.

Nicht gering ist die Wichtigkeit der Werbearbeit für'den
ganzen technischen Fortschritt; hicher gehört die vom Ingenieur
und Architcktcnvercin gegründete Vereinigung für technische
Vclksbildung und die Freie Vereinigung von Fachmännerh im tech
nischcn Vcrsuchswcsen, die dcr Vortragende gegründet hat. Lei—

der ist der Vorschlag für eine Akademie der technischen Wissen
schaftcn. dcr auch seinen Ursprung im Ingcnieur- und Architekten
verein hat, trotzdem er in allen Einzelheiten ausgearbeitet und
von der Regierung genehmigt war, nicht ausgeführt werden, weil
der abdankondc Kaiser Karl im letzten Moment seiner Regierung
sich nicht entschließen konnte, gerade diesen Akt zu unterzeich
nen, die nachfolgende Regierung jedoch bisher nicht die Kraft
fand, diesem Bedürfnisse Rechnung zu tragen.

Schließlich kam Präsident Dr. Exner auf die Frage zu sprc—
chen, in welcher Art dem teilweisen Zusammenbruch der Produk
tion und des \'crkchrswesens durch einen planmäßigen Aufbau
cntgcgcngearbeitct werden müsse. Im Zusammenhangc damit be
spricht er die Errichtung der Gesellschaft für Wärmcwirtschaft,
die Begründung der österreichischen Normenkomrnission, die Er
weiterung des histtrischen Studiums auf dem Gebiete der Technik,
die Gründung der noch fehlenden und unentbehrlichen Versuchs
anstalten, namentlich in der Elektrotechnik, die Verwertung der
Energie der Wass0rlirufe und, dringlicher vielleicht als all das Ge
sagte, die Beeinflussung der Produktion in der Richtung der tech

nischen Priizisionsarbeit. Dieses modernste aller Momente be
sprach der Redner ausführlich unter Hinweis auf die einschlägigen

Verhältnisse in Deutschland und namentlich in Amerika. Er sagte:

„Der österreichische industrielle Arbeiter ist nicht minder ver
anlagt als dcr irgendeines anderen Kulturvolkes, seine Neigung
und seine Vorzüge liegen aber in anderen Richtungen als in der
der Präzision und gerade diese ist für den wirtschaftlichen Er
folg augenblicklich in höherem Grade ausschlaggebend als der
Geschmack.“ Darum muß mit allen Mitteln die Erziehung des Ar-—
bciters jeder Stufe in diese Richtung gelenkt werden. An die De
moralisierung der Arbeiter an sich glaube ernicht.
‚Perspektogreph. Der Professor für darstellende Geometrie

Karl Mach, der deutschen technischen Hochschule in Prag. hat
auf seinen Perspektographen, dessen Theorie im 127. Bande der
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien ver
öffentlicht werden ist, das deutschösterreichische Patent (Nr. 83869
unter dem Titel Perspektogtaph) erworben.
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Normung.
Normblattentuürfe. Der .\ormenau=schuß den deutschen In

dustrie veröffentlicht ‘m Heft 3 seiner „Mitteilungen“ (Heft 3 der
Zeitrchrift „Der Betrieb“) ftlgende Normhlattentwürfe:
~ D I Norm 239 Bl. 1 u. 2 (Entwurf 2) Whitworth-Feingewinde.
D l Norm 240 B1. 1 u. 4 (Entwurf 2 ) llletrisches Feingewinde.
D l Norm 476 (Entwurf 1) Papierformate. Fachnormen des

graphischen Gewerbes.
Verschlag Konstruktionsblätter für Schrauben-Verbindungen.
Im genannten Heft werden außerdem die Blätter

' ‘

D I Norm 434 Rohe Unterlegscheiben für U-Eisen
D I Norm 455 Rohe Unterlegscheiben für T-Eisen

‘als Vorstandsvorlage mit Erläuterungeri veröffentlicht. Es handelt

‘sich bei den Vorstundsrorlagen um die Fassung der Blätter, wie

sie dem Vorstand zur Genehmigung ünterbreitet werden.

Normblattverzeichnis. Der Normenausschuß der deutschen

Industrie bereitet für Anfang 1921 ein neues Normblattverzeichnis

vor. Zahlreiche Anfragen bei der Geschäftsstelle des Normenaus—

schusses nach Erzeugern genormter Teile machen es erforderlich.
dem Normblattprmpekt wieder ein Bezugsquellenverzeichnis ‚ain

zugliedern. Wegen Aufnahme in dieses Bezugsquellenverzeich

nis setzt man sich am besten schon jetzt mit der Geschäftsstelle

des Normenausschusses der deutschen Industrie. Berlin NW 7.
Sommerstraße. in Verbindung.

Bau- und Wohnüngsfragen.

schärfung und Ausdehnung des Systems der Wohnungszuteilung

und des l\lieterschutzes mitsichbringen.

Das einzig wirksame Heilmittel liegt aber nicht in diesen
Notstandsmaßnahmen, sondern in der Schaffung neuer Wohnun

gen. Aus finanziellen Gründen wird man sich vorerst damit

begnügen müssen. einen Teil dieses Zuwachs0s an Wohnungen
durch Teilung größerer'Wohnungen, durch Benützung von Dach

geschossen usw. zu gewinnen. Aber die Hauptlast der Abhilfe soll
unter allen Umständen der neuen Bautätigkeit. zufallen. F‘.

Volkswirtschaft.

Die Wohnungsfrage in Deutschland. In der „Deutschen Bau
zeitung“ vom 4. September l. J. werdetn einige Angaben gemacht
über den gegenwärtigen Stand der Wohnungsfrage in Deutschland.

die dort nicht weniger brenn'end ist als bei uns. Die Revolution hat

auch auf diesem Gebiete eine tiefgreifende l'mwandlung der Woh
nungspolitik der Behörden hervorgerufen. Während früher die

Reichsverwaltung auf dem Gebiete des Wohnungswesens eine

durchaus passive Rolle spielte. geht von ihr jetzt der stärkste
Antrieb für die. Neubelebung des W'ohnungswesens aus und sie
ist der stärkste Faktor in der Gesetzgebung und den Verwaltungs
maßnahmen des Wohnungswesens. Einer der ersten Schritte der
deutschen Reichsregierung auf diesem Gebiete war das Reichssied

lungsgesetz. durch welches das große Problem der Bauernkolo

nisation in Angriff genommen wurde. um das deutsche Reich wie
der mehr zu einem Agrarlande zu machen. Die Verordnung zur
Behebung der Wohnungsnot bildet dagegen den Beginn der

Reformaktion auf dem Gebiete des städtischen Wohnwesens. Diese

Verordnung bringt die Bestellung neuer Organe. der Bezirkswoh

nungskommissäre. deren Aufgabe es ist. die Schwierigkeiten und

Widerstände. die sich der Erstellung neuer ~Wohnungen entgegen

stemmen. mit einer gewissen diktatorischen Machtvollkommenheit

aus dem Wege zu räumen.
‘

Die Finanzierupg der Bautätigkeit geht ebenfalls zum über

wiegenden Teile vom Reiche aus‘. Im Jahre 1919 hat das Reich
650 Millione'n Mark als verlorenen Baukosten-Zuschuli zur Verfü
gung gestellt und einen gleich großenBetrag brachten zusammen
die Länder und Gemeinden auf. Natürlich sind auch die Gemeinden

in. ihrer Tätigkeit nicht erlahmt. sondern haben durch Aufwendung

bedeutender Beiträge für Umbauten und Neubauten das ihrige
'

‘zur Steuerung der Wohnungsnot getan.

Wenn trotz edler dieser Anstrengungen die Wohnungsnot sich

‚noch weiter verschärft hat. so liegt das daran. daß der gewaltige

Fehlbetrag von 500000 bis 800000 Wohnungen nicht rasch genug
gedeckt werden kann:

Reich. Stadt und Gemeinden zur Verfügung gestellten Baukosten
_zuschüsse in der Höhe von 1’3 Milliarden Mark‘ bei weitem nicht

Wie vorauszusehen war. haben die von

ausgereicht. um. auch nur den Bedarf eines einzigen Baujahres an
neuen Wohnungen zu decken. Trotzdem neben dieser Summe

von den Gemeinden noch weitere und größere Summen aufge

|braeht werden sind, dürfte die Herstellung an neuen Wohnungen

seit Kriegsende die Zahl von 70000 nicht überschritten haben, eine

Ziffer. die'hinter dem üblichen Zuwachs eines einzigen Jahres
zurückbleibt. Daraus geht hervor, daß die Wohnungsnot in den
kommenden Jahren erhöht und sich voraussichtlich weiter ver
schlimmern wird. Die Fortdauer der Wohnungsnot wird die Ver

Deutschlands Aufstieg. Deutschlands Fall war tief. Mit einem
Schlage verlor es seine immer stärker werdende wirtschaftliche

Vormacht in Europa und auf dem Weltmarkte. Seiner Handels

schiffe beraubt. seine Bevölkerung um 8 Millionen Me‘nschen ver
ringert. ein großer Teil seiner Rohmaterialienschäitze in die Hände
seiner Gegner übergegangen — das war die Lage Deutschlands
nach dem Friedensschluß. Die Rettung Europas. so sagen selbst
die Feinde Deutschlands. hängt davon ab, ob es Deutschland ge
lingt. sich wirtschaftlich zu erholen und die Erzeugung zu errei

chen. die es vor dem Kriege Latte. Weit stärker, als es dem Ver
luste des Rohmaterials entspricht. ist Deutschlands Erzeugung zu
rückgegangen. Die Niedergeschlagenheit und die sozialeln Kämpfe
haben es bewirkt. daß die Leistungsfähigkeit des deutschen Ar
beiters weit geringer geworden und daß Deutschland darum
aus einem Ausiuhrland ein passives Einfuhrland geworden ist.
Deutschlands Aufgabe ist. wie es Rathenau in einem seiner. nach
dem Kriege geschriebenen Aufsätze klar ausgesprochen hat. bei
hohen Löhnen und bei verkürzter Arbeitszeit mehr und billiger
zu erzeugen als bisher. mehr und billiger zu erzeugen, als die
anderen Staaten. Diese Aufgabe ist ein Organisationsproblem. und
es ist lehrreich. uelche Wege Deutschland einschlägt. um dieser
Aufgabe Ilerr zu werden. Wir haben bereits mehrfach über die
Normalisierung berichtet. welche die deutsche Industrie befähigen

soll. von der Einzelerzeugung zur Massenerzeugung überzugehen.

Hund in Hand mit der Normalisier'ung geht der Zusammenschluß
der Betriebe zu großzügigen .Betriebsgemeinschaften. Nun hat
dieser Gedanke. der zunächst von der Maschinenindustrie in klei—
nem verwirklicht werden ist. zu einem großartigen Plane geführt.
den Deutschland Stinnes, dem vielbewunderten. dem vielbefähigten

Großindustriellen. Organisator und Politiker verdankt. Es ist die
Idee der Wirtnchaftsprovinz, die Stinnes kürzlich im Reichswirts
ausschuß vorgetragen hat. Die Wirtschaftsprovinz ist ein wirt
schaftliches autonomes Gebilde. welches die Aufgabe hat. inner
halb seines Kreises die Verteilung von Kraft. Licht und Brenn
material. die zweckmäßige und wirtschaftliche Benützung der ver
schiedenen Verkehrsmittel durchzuführen. Stinnes hat sich nicht
damit begnügt. diese Idee vorzutragen. Er hat mit derRhein-Elbe
Union einen Anfang gemacht, der sich kürzlich die Siemens-Schuk
kertuerke angeschlossen haben. Bei diesem Zusammenschlusso
handelt es sich nicht um eine horizontale Zusammenfassung glei
cher Industriezweige. sondern. wie das Berliner Tageblatt aus
führt, um einen vertikalen Zusammenschluß der Arbeitsverfahren.
Die neue Interessengemeinschaft sieht von der bisherigen bekann
ten roten Form der zwangsmäßigen Festsetzung von Verkaufs
preisen durch ein Syndikat ab. sie sucht durch Verfeinerung und.
Veredlung des Arbeitsprozesses bei gleichzeitiger Erhöhung der
Güte eine Verbilligung des Fabrikates zu erreichen. Um wirt
schaftliche Erfolge zu erzielen. ist nicht der leichtere Weg einer
Bindung auf feste Verkaufspreise gewählt. sondern der ungleich
schwerere eines wissenschaftlich vertieften und verbilligten Erzeu
gungsvorfahrens. Die enge Industriegemeinschaft. die für 8) Jahre
geplant ist. läßt sich natürlich nur über die finanzielle Seite ermög

lichetn. Die Selbständigkeit der einzelnen Unternehmungen bleibt
unangetastet. Sie treten nur in einer Spitzenorganisation zusam

men. welche Rechte auf die gemeinsame Ausgestaltung wirtschaft
licher Verfahren erhält und die Geldbedürfnisse regelt.

Die Rheir-Elbe-Union ist das größte Unternehmen des rheini
schen Industriegebietes und nun gehen Bayern und Berlin. durch
den Eintritt des siemens—schuckertkonzerns in diese Gemeinschaft.
eine Einigung mit Rheinland und Westfalen. ein. H. F.
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;Bedriingungen. denen sie alle ausgesetzt waren, "ermittelt.
‘Rektor begrüßte die Anwesenden im Namen der Hochschule und
‘sicherte dem eben begründeten Vereine die werktiitige Mitarbeit
‘der Professoren zu.

VEREINSNACHRICHTEN.
Hnuptverein deutscher Ingenieure in der tschechoslowaki-.

schen Republik (H. d. I.) Wie bereits angekündigt, hat die grün
dende Versannnlung des ll. d. I. am 11. Dezember l. J. in Reichen
berg stattgefunden. Indem wir uns einen ausführlichen Bericht
über die Verhandlungen für die nächste Folge vorbehalten, da die
vorliegende bei Empfang des Berichtes bereits im Drucke war,
wollen wir hier innr den äußeren Verlauf der Tagung schildern.
Die Abendziige des 10. d. brachten den größten Teil der auswär
tigen Abgesandten, die von Ausschußmitgliedern des Reichenber
ger Vereines empfangen und in ihre bereitgehaltenen Wohnungen
geleitet wurden. im (‘nie .‚Schienhof“ trafen sich sodann die
Teilnehmer zu gemütlichem Beisammensein.
Am 11. d. eröffnete im kleinen Beratungsszull0 der Handels

und Gewerbekammer Ing. Ja.nk a, Obmann des „Vereines Deut
scher Ingenieure für Reichenberg und Umgebung“ die Versamm
lung, indem er die erschienenen Vertreter der auswärtigen Ver
eine von Brünn. Brüx, Komotau, Prag, Teplitz und
Troppa u willkonnnen hieß und eine. begrüßende und entschul
digende Drahtung von A us s i g verlas. Sodann bat er Oberbau
rat Dr. techn. S c h ö n b a c h—Prag. den Vorsitz zu übernehmen.
Die Beratungen wührten bis halb 2 Uhr. Nach einem gemeinsamen
Mittagmahle, an dem der inzwischen eingelangte Rektor der Pra
ger techn. Hochschule, Prof. Inig. R 0 s e n k r a n z teilnahm, wur
den die Verhandlungen um halb 4 Uhr aufgenommen und um halb
.8 Uhr abends beendet.
Rektor Rosenkranz wurde vom Vorsitzenden begrüßt und

ihm, den beiden deutschen Hochschulen sowie deren Lehrern und
Schülern das Mitgefühl der Versammlung anläßlich der schweren

Der

Nach Scl.luß der würdig verlaufenen. arbeitsreichen Tagung

waren die auswärtigen Vertreter Gäste des Reichenberger Vereins
in von diesem beigestellten Logen des dortigen Theaters. Die
opferwillige Tätigkeit dieses Vereines‚ wie seine Bemühungen

um den schöne‘n Verlauf der Tagung wurden allseits lobend und
dankbar anerkannt.

Konkurs.
Z. 11805.

Beim Zentralkollegium des

Böhmen gelangen

2 Stellen

technischer Adiunkten .

im kulturtechnischen Büro mit einem Gehaltes jährlicher"
4608 K, 50“/0 Quartiergeld, Teuerungs- und Anschafl‘ungs- 5
zulegen, sowie mit dem Ansprache auf Vorrückung nach
den für Landesbeamte geltenden Normen zur Besetzung.
Bewerber haben nachzuweisen: Die tschechoslowakische

Staatsbürgerschaft, Alter, ihre Gesundheit und körperliche i
Eignung durch ein von einem öffentlichen Arzte auszu
stellendes oder zu bestätigendes Zeugnis. Unbescholtenheit, ‚
Kenntnis beider Landessprachen, sowie ‘die Absolvierung~
der kulturtechnischen Fachabteilung einer technischen Hoch- "

schule und die Ablegung beider Staatsprüfungen.

Die so belegten Gesuche sind bis 31. Dezember 1920
beim Präsidium des Landeskulturrates für Böhmen in Prag,
Väclavskä nä.m. Nr.'ö4 einzubringen.

Prag, den 7. Dezember 1920.

Vom Präsidium des Landeskulturrates
für Böhmen

i.v

e
‘l

...l

Blau tschrifideitung: Prag
glie ern des Deutschen Polytechn.

Landeskulturrates für
';'

II. Insel asse 24/III. — Verwaltung: Teplitz-Schönau,0l
ereins an denSchrifileitungsausschuß des D.P.

Geodät
*mit Staatsprüfung und einiger Praxis, mangels hinreichender Winter
‘beschäftigung gekündigt. sucht Anstellung in einschliig. technischen
Unternehmen. Gen. Antr' e erbeten unter „lieolllt 128" an die

Verwa tung dieses Blattes.

Bisher
75.000 Sflkl( l."°"“""'

‘(urt0erlel-°
DRESDEN 10

zahlreiche \ Kaulbachstr.19
Nath- sseas

‘
‘.3:

Ing. Emil Moritz, Teplitz-Schönau.Generalvertretung:

FRIEDRICH PÜPPEB & Eli.
'I'ROPPIIU

Lieferung sämtlicher technischer Bedarfsartikel
für Industrie, Bergbau- und Hüttenbetriebe.

Spezialität:

lilli0fl9ll! Sill(llßlß' und 7Cllllßlil2lllllllflßll
für Anatylen‚ Sauerstoff- und Dissosngas-Suüerstofl‘.

Spezial-„Koka“-Sicherbeitswinden für alle Zwecke D. R. P.
Generalvertreter der

Fa. Keller & Knappich, G. m. b. H.
Inucsauna.I-I—IY_I_QI_I_I_I_.

F ‘RIMEAMIE' W
>‘

heistungs- <

\ Multiplikator Ä

u
Patent Hühner & Mayer.

V
Jedem

Kondenswasser- "

fiese ‚ ’%„ “1232153553333?” 1

M“

" Ersparnis
Nn ‘ ~ an Dampf, Kohle und
<Bedienungspersonal.

Sichert anstandsloses
Arbeiten der Töpfe!

Bauart einfach,
Leistung vielfach,
kein Verschleiß.

i l
tl

i
tl‘

Rasche Amortisierung
durch die Ersparnisse!

Maschinen- und Dampfkessel-Armatmen-Fabrik

Hühner & Mayer, Wien XlX/l.
AMIEAEAMIEA\ Ä
straße 4. Manuskripte an die Hauptschrifizleitung, von Mit
. — Verantwortl. im Sinne des Preßgeeetzes: Ing. L. Karpe.

V
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Nur w a t D 0 garantiert man: |., Pi‘i3opy 1.

absolut dichten Beton ln-.Kellern‚ Wohnungen und
lndustrlegebäuden.

'

Nur

‘

A n a a

‘

liefert sm:zmuaumanu rün nscusrarou

. l F- FAIFAR & G0.
_ rlsaireie Fußboden. Terrassen, Trottoir: u. s. w. " " "
' ' Alleinfubrilmnten: Prag. Telegramme:
WATPROOF A.G.‚ PRAG II, Bredovskä 103a. Telephon33‚3_ EISENBETON. Telephon„„„_(Palais der Bnubnnk.)

Lohnbeutel
in allen Ausführungen, Anhänge-Etiketten, Briefcouverts,
Packpapiere, alle Sorten Papiersäcke liefert billigst

Heinrich Rosenbach, Papiersäckefabrik u. Druckerei;IN --.. l, .
. \ ‘\ _ \ _ \'

‚ ‚ ‚_._usr ‚. _ __‚q‚ u ‚lag‘ ‚ _. ‘ '

‘ ‘

‘HIILDE'III’I'II!. . ‚. . ‚ »:;V‚ l ‚

-.‚_‚-‚‘
.„ ‘k _ W' " AS1'EHKII’P II‘

.‚l

PRAG II, llavliüluwa 9.
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ll.
r

"

;}
I ’_.äurua M

für alle Leistungen,

‚. _ Kühltürme
m; .„J:°t muß‘; aus Holz, Eisen und Eisenbeton

;“

'

~_ "| '=
‘

bautmascmruzurnanus

1
~ Ing. KOMERS & Co.B ERN ~

E
ä

PRAG ||.‚ Stäpänskä 40.

°.„..„.„. _ _~ -‚1‚’: 3
3 Vertretung für Mähr. Ostrau:

lll
l"
lll
lll

~
\lll
lll
lll
lle
_=

KLEII„IAUGEZD aumsr:nämm .

~ __zumauno:

Hüttentechnische Gesellschaft
m. b. H. v

„Hütte“, Hauptstraße I8.e
in
e
n

für chem. Industrie, llampfkesoel u

! par e Behälter, Rohrleitungen ‚mm-mmWasserhaltungem Zantralhcizungen

n. LAN GEn, Metallwarenfabrik, Tn 0PPAU Il-___-_---_I_I-____-_——_____—__.__________———————————————

Generalvertreter der ßummireifen- und

Pneu-Fabriken BERHOUENAN e‚\‘
°t
‚

oil’erlert PNEUS
und GUMMIREIFEN lirr

Fahrzeuge jeder Art zu besonders

niedrigen Preisen. Telefon 6509.

(lllllllll8) in lilermont- ‚'e
s°‘Ferraml (Frankreich)

- ‘Q
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Hochdruck

Dichtungsplatten
Gummi-‚ Asbest-‚ Asbestkautschukplatten —

Dichtungsringe — Gummi-Waren — Riemen
— Schläuche — Stopfbüchsenpackung —

Amerikanische Mineralöle
liefert billigst

= F. Uhlik & Gomp. —
Prag—kgl. Weinberge, Jungmannatr. 9

T_a_llw..ld-Tme__nlis_si_ßae
werden überall am vortexlhaftesten für Erweiterungen
oder Veränderungen bestehender Transmiseions
Anlagen verwendet; neue Fabriken statten wir mit
vollständigen Triebwerken in anerkannter Güte und

Bauart schnell und preiswert aus.

lngenleurlaesuch erfolgt au! Wunsch kostenlos. '

z: Tannwalder-lsfort-Kupplung ::

Beste Reibungskupplung der Gegenwart.

W
W
\/
.\
/\
/W
W
W
\/
\

Paul" Taunwalder-lluthard-Webslülrle

Maschinenfahrik Tannwald
‘l’anmuald in Böhmen.

- v‘

'_liummi-‚llslwsl-uniParkunuxwerku ‚nenne EPPI.ER _ _gjü_g>/ / _\

= Bodenbach I5 = """””’”‘

‚“
i

Telegramm-Adresse: EPPLER. — Fernsprecher 114

liefern stets prompt:
SehreiÄan(x}aschinen 'h

i

'_ - - - Reehen- und d itionsmasc nenia. Gummi Wasserschläuche m allen DIITIGHSIODGH‚ BüromöbelGartenschläuche prompt lieferbar‚ Heisswasser
schläuche, Spiralschläuche. Spezial-Pressluft
schläuche,Fäkaiienschläuche etc. Gummiklappen‚ Prag II A Nekäzanka 2.
Asbest-Kautschukmannlochbänder- und Ringe, ‚relephon „„_
erprobte Marken. Friedensquaiitäten.l:ll . ‚

b
' "‘

.

Mederne Beiesfljqung Ing, E
,

MOIlßEMS’TE/M’ 0elrelerr-Pnlrer
ren Trensmissienen. ‘*’ Prag n. *= zur Herstellung staubfre/er

„„„„‚ „‚_ im”, „„„„„„ m lIe/nrlelzsgesse 19. Telefon 0373/ VIII. Fußböden.

Auf Wunsch kosten/05erVersand ren KaIa/ngen und Prospekten.

liefern prompt

‘ PRAG-SMICHOW NEUSTRASCHiTZ WiEN XVU.. ~ PAR{S,3 s u E MAUBEUGEPRAG Vm- VV|UMOW KREMS ""°- . ‘ \ WIEM‚VIL‚ MAR!AHILFERSTR. 58

1
‘ RAUDNITZ A‘Ia BRIESEN p.pmzsoi«:„ 5CHW9RZENBERGH». ‚ ~ ' auom=y=szs‘rw.‚ mmrv urmxe2‘ '

«
; :2;_KRALUP “In. ' GABLONZ Alu, LOSSNITZ "[sm ‚ ~ ~
_

‘BERL»IN
s;
vil.. r=nrrsras*ra. 41



TE)CHES'XBCHB BLL'I‘TEB.
-»- " ":“—"' ' ‘2Mrzmr:sux=f„-„.. ....‚....„...-..‚... ‚ ......._ .-...-.... ......_.-_.__.._.-‚.._. ..... -.--...‚.-.---. »x—‚—:vt‚—vw w:

Bauunternehmung
‘ FERROVIA Brüder Redlich

Prag-Radotin g“'""""u:"" "ä":
Brunn"Tepmz_mg:'“

—P"88“ " wie" Projektierung und Ausführung von Eisen

bahn-‚ Wasser- und industriebauten.
Speziaiabteiiung tür Industrie- und Schlepp
bahnen mit Normal- und Schmalspur.

Bagäerungcn, Elektrifizierungen, pneumat.
Fundierungen und Wasserkraftanlagen.

Eimerbagger, Lokomotiven
mit Wagen und Gleisaniagen.

‚3.

irdiximlge amerikanische

Lagermetaiie
prompt, und

_ La9erschalen
nach gewünschter Zeichnung erhältlich.

Tim iilacler lieial Co. Ltd. London
Generdvertreter (‘m- die Cechoslowekei:

l(raffer & Söhne, Prag II.
lnlunniul 21. * ‘l‘oiophon 7563.

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

Th. I1
.

B2hl'‚ KOSiiii
(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Kometau)

erzeugt:

Einrichtungen!
für Glaslabrikon und
Glasschleilereien
Transmissionen
Reibungskupplungen
Telephon Nr. 223. Amt Teplitz-Schönnu.

„ aloir
Kork’ u.Kieseluuhr-isolieriudustria A

.
ii.

Zentrale: Prag-Kg). Walnbgrge Balbihova 5.

Telefon: 3'203.« Telegramme: Calofl‘ig, Prag.

Fabriken: Hrohatz b
.

iiaurinflz und B_orovan i:
- Bndwais.

~
1

"_
'

JHDUSTRIEBAU.
BRUCKEH‚SH.OS
KAMIHE.
iSPE’LIRLI’I‘ÄT:

EISEHQHQHBAU.

„g .‚.>4q><‚—-‚._.

Spezieluntemehmtmg für ISOIICI'IIIIQOQ aller
Art gegen Wärme- und l(älieveriuzie im Bau
nnd Maechinenfeche (System Kleiner & Bokmayer) mit

Korketeinen, Kieselguhrmessen (aus eigenen Gruben)

und feuiarsicherem Thermalit, ferner „Calofrig“-Kork- ‚

ersatzpletten fiir Zwischenwände, Mansarden, Klein-‘ü r’
‚

vohnheusbenten, Verkleidung von hölzernen oder
‘

ehernen‘jli‘eohwarksbauten etc.

‘ .

„_I:_e_ngj;bh__rigg_ praktische ‘Erfahrung. Geechultea »

l

'

HIJIHu.TIEFBAU
asseusäcmamm
"TEPLITZf-‘SCÜQUÄU ~ =

scumz. .= HIEF. o

‘

u

‘ Man verlange Muster, Prospekte, Angebote, event. ‚
kggtenlosen Ingenieurbesuch.

- ; ~

\
vertfniungan in Ansslu. Reichenberg. Eignung,‘

Brünn. Troppau m,

ä .. ~1
4 ‚ 4



wucumscneägsgrmn.

1

Illlllllllllyl'lllllllllIIIIIUIIIII'IIII‘I'll
Beton-‚ Eisenbelon- und Inseni9urbau.

Pittel & Brausewctter
Fernruf 1077 Marlengesee 33

Brünn, Karlsbad, Nläli'rlsch - Schönberg, Teplltz - Schönen.

I

9
Trautemm, Kaschau, Preßbur ‚ T man.

5.

i
.
i

lünldelr 8 Wagner in Ptng *

Bumux‚ llla_qazlnanur! WlI'k8ll/Ißu.‘ flybrrnld Nr. a.
‘

(3»

Technische ßedarlxarlikel für die gesamte Indus/rie
Installation eIekM/scher Anlage): aller Art
Wasser» und ü'asle/lnngs-lnslallallonea

Zentralverlinujsburenu
derMrlk 8ohäller 3 ßmlenherg, (1

.

m. b
.

11.,dass/g.

J

‘Wien,’ Budapeet‚ Lachen, Oy r, den“.

Sämtliche Bnunrbelten für Induetrlqßergbau u. Hüttenwesen,
feueraichere Decken- und flulleukoustruitloneu, Wasserkraft
nnlauren und Wasserbau jeder Art, Brückenbau und pneumat
Fnudieruugen, Städtekanalisleruugen und landm Bauten,
Projekte, Kostenvoranschläge und vollsh Bnudurohl'flhrungem

i 8ämlI/ohe 0ampßesseI-llrmalurän, Mess-Inslrumsnle A"einvertmt“ng der flauenschild‚schen ‚
0 namplpumpm’ „Im/e’ Wassermleb” am’ Fluate ‘(Steinhärtemittellfl'ür die Tschechoslowakei.

.

!ll!_lßlßl_lyl/I_!Qlllylll_l_lflfllIIQQIIIQIIIIIII!l!ll
‚ ‚

' i

99990’9‘90’99999’99999‘

l l

" '

i:

‘

0

5
0
1 lfll’lll9lllßl' Werke ‚g l.mhtpausen In“ g

Gas. m. II
. ll -

i

0 __——'9_e_|' 9
Prag 11., Palack6ho näht. 56. Plandrußke :

lelegrummudresse: llllll. Pl‘il9. .
‘

'leleuhon llr. 1950. : ....f |131'@a:EZ“Z="EJ 7._

'.' : Positiv-Lichtpalusen:. auf g pro m’ Kb

1
3
..

Q :: 21012 : :
: '„
‘ 1611

Liefern und imprägnieren:

,

‘

hölzerne Telegraphen- und 2 plgndrucke'ldl'whtpa‘us'

:
.

Telephonstangen, Leitungs- l’ ‘"’
~ .

maate, Pflasterstiickel, Eisen-

} : pauspaplere
bahnschwe"en und . zwar:

l . lietem zu
den
billigsten Preisen

a
mit Teeröl nach dem Spar
verfahren, mit (Ihlorzink- und : & '

Teerö'lgemisch, mit l1ueck-

l

. Lichtpausanstalt und Plandruckerei _

sllbersublimat nach System : Teplitz-‘l'urn, KalserstraßmKyan, mit Fluornatrium —9ae—

' . Telefon 6417Vl. :

j Q . ' _ll OfOQOOOOOO!ÖOOOOOOMOO' .1
.

»; ‚„. ‚
.—_________.__—___

‘

‚-

= RIKETT-PRESSEN =
I

n
l

zur Brikettieruug von Koks und Kohlenrüzikständen liefert:

MEGUIN A. G.
eurzencu messen;

Generalvertreter für‘ die tachechoslowaklsche Republik:

'

ERNST F. TAUSSIG' und FRANZ .l. ZIIUSL PRAG II, Poi‘il 4.
Kostenvoranschläge. RentabiIitätsberechnungen, Zeichnungen etc. stehen auf‘ Wunsch zur Verfügung.

‚.Af'‚'- . V.__"__‘—ä—ä_—__——_—_rüü—„i_—_—___—_—_
C

i
|

"8llnflrortlieher Schriftleiter Ing. Ludwig Kerne. Schriftleitung und Verwaltung Chrystraße 4
. —- Druck von O. Wcimd.

'I‘evlitz-Schönam



Ü4Q ‚? ;»
~~
7.5cß
'

52. Ilhroa'ng 23. Dezember 1920 Heft 49 und’ 50

J'ECHNISCHE BLÄT'I'ER ~

i‘ WOCIIEIISCI‘IRIF'I' FÜR 'I'ECIINIIL BRUKUNSIZ INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von 1869 bis l9l9 erschienenen gleichnamigen „‚‘ Zeitschrift des Deutschen Polytechn. Verelnes in Böhmen zu Prag.

'

_ _ '4‘1"“‘/6‚ .
~ ‚

Hauptschrittelter Professor Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk. 'g"'P‚i‚

llerelnes in Böhmen zu Prag, der G. D. A.‚ Gemeinschaft deutscher Architekten im tschechoalow. Staate, des
" : ' ‘ ~~

E Organ der deutschen Sektion der lngenieurkammer in Teplltz-Sizhönau, des Deutschen Poiytechhlschen

i‚
‘ “

in

Technischen Vereines in Ausslg, des Deutschen Materlaiprilfiwgsverbandes l_
m tschecheslovv. Staate u. a. m.

Erscheint testen Donnerstag.

Hauptschriftleitung: Prag II
, lnselgasse 24, Fernruf 4634.

_ Schriftleitung und Verwaltung: Teplitz-Schönau, Clarystrasse 4
, Fernruf 405.

Inhalt des 49.\und 50. flottes:

Die Technik und der wirtschaftliche Aufbau des Staates. ‘ ' '

Aufgaben des Technikers beim Wiederaufbau der Wirtschaft und der Gesellschaft von Ing. Jos.
Max Mühlig, Teplitz.

Wasserwirtschaftliche Aufgaben Böhmens. ~

Ein Beitrag zur Torsion von Rotationskörpern von Dr. Ing. Ernst Melan, Charlottenburg.
Das Stephanshaus von Dr. Ing. Hugo Fuchs, Pilsen. '

Die gründende Versammlung des H. d. I.

'

Rundschau:
Technik: Ein einstufiges Gebläse. — Künstlicher Graphit. — Eine Pipe-Line im Kongo

gebiete. — Anzeigen für CO,1 und 0 in der Luft und im Rauchgas.
Industrie: Neue Farbenfabriken in Amerika. —- Der österr. Wasserkraftkataster.
Verkehr: Erhöhte Achslasten bei den tschedhoslow. Staatsbzihnen. — Elektrisierung der

Schweizer Bundesbahnen. -—— Kanal Rhein-Bremen-Harnburg. — Schiffbau
machung der Mur und Drau.

B lt c h e r b e s p r e c h u n g e n : Taschenbuch für Tiefbautechniker in der Praxis. ——Mitteilungen
I

des staatl. Techn. Versuchsamtes.

Patent-Aufgebote in der tschechoslowakischen Republik.
Persönliches.
Standesfragen. _

Wettbewerb. .

'

Vereinsnachrichten.
Verlautbarungen der deutschen Sektion der Ing-Kammer für Böhmen.

l

Alle Rechte vorbehalten.

Jahres-Bezugspreis :

‘ “"""°'""°'" =

. Ä D ‘III t R -
T'Ghßßh08'0Wflkßl ‚ - ‘20.-— _ häll;au:le:"aylagrgggglm

‚ l d

k llesterrelch, Ungarn,
_ }‚‘i,"‘‚’‚"„‚fi;‚'‚°„‘ggf„„fgj

%
‚

Polen, lugoslawien . K6 l20.— ‚— bezw. 80 Pfennig be

-‚ Deutschland . . . . nu.|2o.— - P°°'"‘°‘
'

.

Für das ilbrl e Au l d

Irapmbsmönau
3°‘ 6mm" wieder‘

ll 9a" Vorlng Technischer Zeitschrllten
hohmuan Nach|äg„'

Frcs. eo.- ~ “"‘ "‘- ‘* "-
‚ laut Tarif.

‘"”h.



TECHNISCHE BLÄ'I'I‘ER.

.
‘ii'‚'..“.'.':.'." x ‘::::r::::: i

""" "

küflillflll|llll|llflflll

mit spez. Berücksichtigung bergtechn. Spezialitäten,

l Steiner- & Auiriehti9

!

i__' Hüttentechniscige Gesellschaft
m. b. ll.

„Hütte“, Hauptstraße I8.
Toplitz-Sohönam Sohmeylnlplntz Nr. 8.
Direkter Import orig. amerik. Gele und Fette.

I \\ l
l

‘‚ ‘ ‚

I lrlnLvm\ryr
für alle Leistungen,

- _. ‘Ifll rg
‚u

. ~ MM

_ .. Kühltü rme
l

' \

f. I aus Holz, Eisen und. Eisenbeton
i Nürnberg, laustraße ‘I8 baut

‚ „
j

‘;41_‚‘ General-Vertretung für Böhmen:
' '

! ~
~

Si0ln0r&Allflitälfl&Teplltx-Schlincm ! ‚’irrlliilllüW%
Ing.

S‘E5PäE «
f Co.

Technische u. elektrotechnische Betriebseriorderniese

I

Vertretung für Mahl.‘ Ostmuz.

‘“

11da- gesaerrrr:
TOi|Bt1CE-G|Yßßl‘ill Telegramm-Adresse: EPPLER. — Femsprecher 114

; liefern stets prompt:

Gegen nufgeeprungene Eppler’s gesetzlich geschützte Kittfabrikate

'. ‚ W18 'Hand‘ u‘ "“"° Haut‘ lselcleren- und ‘l'ransierlnalorenklct‚
_ _ _ Eisenlcltt Ferrollt“ mmuu Holzollt“'lwhhg für Beirwlnbumiel g Porzellan-3 snm- und Marrncrl’c’ltt- in jeden;

2 ‚ Betriebe unentbehrlich.

aexrmzm‘rfs- u. MASCHINENBAU ll.-6..
nueurz - ma-uzcur

Telegramm-Adresse: EMAG‘ MEiGLI'I'L :: Fernrut: MiiGll1'2 2..
Ingenieurbüros:

Prag VII Blthnu-Lelpa Mähn 0strau
l.I-8hnianky 5 llnrlctplatx Nr. 30 Teeehuerctrnbe Nr. 22

Karlsbad 'l'eplllz-Schönau
(Bahnhof) Hauptstraße Nr. 380 Theresiengauo 1/10ß5/IL 8L

Dynamos und Motoren
llir alle ‘gebräuchlichen Stromarten bis zu den höchsten Leistungen

Transformatoren
für UI- und Luitklihlunm Schalttafeln und komph Schaltanlagen

Überlandzentralen
Elektrische Apparate, Mellinstrumente, Bau von kompletten.
Ortsnetzen und Fernleltungen. Elelctn Aufzüge und Hebezeuae

lnstallatIons-Material
Elektrische Bohr- und

- Schleifmaschinen



1920. TECHNISCHE BLÄTTER. Seite I.

FERROVIA
Prag-Radotin

Brünn - Teplitz — M. Ostrau — Pilsen — Wien
nur:

Eimerbagger‚ Lokomotiven
mit Wagen und Gleisaniagen.

Erstklassige amerikanische

Lagermetalle
prompt, und

Laserschalen
nach gewünschter Zeichnung erhältlich.

'lhe tilaeier Metal (In. Ltd. London
Generalvertreter für die (Techoslowalrei:

Kraffer & Söhne, Prag II.
Krakovskä 21. — Telephon 1563.

JHDUSTRIEBAU.
BRUCKEH.SILOS
KAMIPIE.
=SPEZIALITÄT=

EISEHBHOHBAU.

nnnimnn=erxu
GESELLSCHAFT‘!!!rr-:purz- scnonnu.
SCHIDSSBERGSTR2. TELEGR.: HO'I'IEF. TELEFON 8‘tf/Vl.

Maschinen-Fabrik und Eisengießerei

Th. ll. B8ltl‘, Kosten
(Staatsbahnstation der Linie Bodenbach-Komotau)

erzeugt:

Einrichtungen
für Glafabriken und
Glasschleifereien
Transmisionen
Reibungkupplungen
Telephon Nr. 223. Amt Teplitz-Schönen.

Bauunternehmung

Brüder nennstGöding-Brllmn ieslrä l.

'l'oplIIz-Schönaw Paplergassa 3.

Projektierung und Ausführung von Eisen
bahn-, Wasser- und Industriebauten.

Spezialabteilung für Industrie- und Schlepp
bahnen mit Normal- und Schmalspur.

Baggerungen, Elektrifizierungen, pneumat.
Fundierungen und Wasserkraftanlagen.

~ ‘ er
„Calofng
Kork- u. Kteselguhr—lsolier-lndustrte A
.
ti
.

Zentrale: Prag-Kg], Walnbergß Balbinova 5
.

Telefon: 3203. — Telegramme: Calofrig, Prag.

Fabriken: llrobetz b
. llaudnlt2 und Borovan h. Budwels.

.. <.>.4..——

Spezialunternehmung für ISO|IGNIIIQGI aller
Art gegen Vlärnua- und. Kälteverluste im Bau—
und Maschinenfache (System Kleiner & Bokmeyer) mit
Korksteinen, Kieselguhrmassen (aus eigenen Gruben)
und feuersicherem Therma.lit, ferner „Calofrig“-Kork
ersatzplatten für Zwischenwände, Mansarden, Klein

wohnha.usbeuten‚ Verkleidung von hölzernen oder

eisernen Fachwerksbauten etc.

Langjährige praktische Erfahrung. Geschultes
Personal.

Man verlange Muster, Prospekte, Angebote, event.

kostenlosen Ingenieurbesuch.

‘3’

Vertretungen In Aussig. lielehenherg. Marlenbart
Brünn, Troppau etc.

Ei



Seite II. TECHNISCHE BLÄTTER. Nr. 49 und 50

Ingenieure.
PATEN'IE

für alle Staaten erwirkt Zivilingenieur für Maschinenbau

Fachgulachleu |'|- s€HM|DT Schätzungen
gorichtl. und pabentnmtl.beeiriot.

behörtll. autoris. u. beeidol:erZivil-Ingenieur

für ProjekteverfasaunlauaufelohtundBau
Teclmlsches Bureau "

tieonetr.leeeungen,Aufnahmeund8erecrmungjederArt, sowiePianasel'ert'gung,

l
IU‘SIG, Margaretenstraße. Fernsprecher 436/VI.

'I'EPLITI, Hananetreße l. erster Stock

leitungvonHoci|-‚Tief-,Straßen- u.illaseer
bauten,

I
DurohfiihrungvonVerarbeitenfilr dieWasserversorgungvonStädtenu.Gemeinden

L. KRAUSCHNER
D ‘ D d

empfiehlt sein

sen:e Kanallaatlonen.

Fabrikensie.—AbgabevonGutachtenhierüber,Proiektevsrfaesuuu.Bauaufsicht’

Behördlich autorisierter und beeideter
l:I-JI-:II:l‘l‘l'fl‘l'fl'l'l'i'l‘l‘l‘l'l‘l‘l'

I'I
'ä :

Zivilingenieur fiir das Bauwesen Ing. Max Stange .-‘

ING. ERNST BEIHILF
PRAG I„ ltenvilctegasse Nr- 13.
Projektierung und Beaufsichtigung von
Bauten aller Art, vornehmlich industrie
bauten in Hoiz-, Eisen und Eisenbeton.
Spezialität: Einrichtung von Sägewerken,
Statische Berechnungen, Anfertigung

behtirdhmit. und beeldeter
Zivilingenieur für Maschinenbau

Teplitz-Schönau‚ Langegasse 41

Drahtanachritt: Ing. Stange 'l‘eplitzschtinan
'l'eielounNr. 65

führt durch :

I. Indizierungen‚ Heiz- Verdampt’nngs
nndlionenmversuehmProjekteganzerKult
nnd DampianlagemPläue‚ Kontrakte, Ben

Ing. 0don Zdarek
beh.aut. u. boeid.Ziviliugenieur i. d. llauwesen

Teplitz-Schönau
Mitbelstraße 140i).

Lager- u. Abteilungspiiine, Kanalisation.
Wasserversorgungsaniagen, Straßen- und
Nachbauten;Beratung, Entwurf‚i\nschlag‚
Bsuieitung‚ Abrechnung, wissenschatti.

..
..
..
..
..
..
.

..
..
..

‘I
‘l
'l'
l'l
‘l
'l'
l'I
'l'
l'l
'l'
l'I
'l'
l'l
'l‘
l'l
ä
'l'
l‘
l'l
'l'
l'l
'l'
l'l
'l‘
l'

von Bauplänen, Kostenanschlägen etc.

CO’OOOOOIOOOOOO’9OOQOOOOOOOO—__Ill___l
Beeldeter Patentanuralt

Gutachten und Schätzungen.tebilitätsberechnungenLieferungsausechrel
hun en. OttertiiberprüibngemVerfassung v.
Sah ußbriet‘enund Lieferungsbedingnngen‚
Garnntieversuche, Rentabilitiitsbercehnun

gen
zwischeneigenerKrattanlageu.fremdem
tromanschluß‚ Kesseleinmanerungspllne,
Baniiberwaehnng.Kohlenersparnis. Verteu
erung niederwerti er Brennstofie,rauehlose

ä
i

u

Patentanwalt
D'e l Verbrennung?

Ab
ha;npt-

u.
zwtilsegaendainpfverwertung roje ierung u. e erprii ung

IIIS- ' l von Zentralheizungen.von Aut‘zügen‚von l .
'i‘ransmissions- und Bohrleitnugsanlegen.

gerichtlicher
Sachverständiger für‘

etent-‚ Merken- und hlueteruveeen

Prag-IL,
18 Jindi‘iskä.

Telegramme: PA1'BREV PRAGUE.
Tal. 1413 Gegvllndet18'lß Tal. 1413.

Fachgutechtenaller Art.

ä

n'

II. Schätzungenlgesamtermaschineller

ä

beeideter Sachverständiger

I
des Landesgericbtes für Patent-,
Marken- und Mustersachem

Prag, Heinrichgasse 4.

D eh hrlFemf l’ntelll'tse‘lrilslszclkmfllgrlg.

Anlagen aller lndustrieeweiee für: Feuer
versiehernng,geeeln'.Transaktionen.beiUm
wendlung in A.-G. oder Gen.m. b. H.‚Ver
mögensaufstellungeh,Bücklagen im Sinne
des Krie „teuer-gen.v. 16.Feber1918.Mehr
wertechi engen,Brandschedenerhebungen.

| 29jährige Praxis. 12 Beamte.
n‘

i l‘fl'n'fl'l'l'n'l'“l'l'l'n'n'n'l'l'n'l'n'n'l'n'n'l'f

l'www
I„gg„ieur Ernst L .

Chemisch-Technisches und linuluilsches Laboratorium
In Aueslg a./E.‚ Grüne Gasse I8.

beh. euter. Zivilingenienr ihr das ii'auwesen lliliiillili‘i lll'. Lll0lllllll Pllll3k, lllllllllil. ßlliiilllkill’
gerichtlich heeideler Sachverständiger :: Staatlich autorisierte technische Versuchsanstalt.

lidii’8ßhfl
Becidoter Sachverständigeram Kreisgericht Leitmeritn

und BeuirksgericbtAussig.

i'll/a „ Tirol"
‚ . n

Vom Ministerium des Innern konzess.Untersuchungsnnstulbfür Lebens
nnd Genußmittei.

Beuheralungen, Pro eirle, statische Berech
nungen In llclz, Stein, Eisen, Eisenhelen

Spezialabteilungen :

Gerbextrakt- und Lederindustrie. -— Metalle und Erze.

Ihr Industrie, Eisenhahn, Brücken, 8lraii'en- ‚ „
und Wasserbau/en.

‘

fh/EIOII 1062Telefon 1062

Telefon Nr. 313. PostcheckamtPrag Nr. 203.977.
.‚__n_

Ausführung sämtl. chemischer Untersuchungen, Betrlebekontrolle,
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gerichtlich beeideter Sachverständiger

Teplitz-Schönau E Fernruf 508.
Planen von Eisenbahnen(Scble -lntlustrie
haben. Straßenbau.Wauer- u. ruclrepbau.
Ueberpn‘iluugv.Entwürfenu.Kostenanschligea.

Plillfi ll.
‚

Slllßlllllllllllßß Zb/llb
Tel‚-lr. um.

von
Pro'ekten Straßen, traßen ahnen,
8c
epgbehnen,

Seilbahnen, Lokal- u.
Haupt ahnen. Verfassung von Gab

Verfassung;x
und
Übexgurtifunr

O
O
O
9
0
0
0
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
:

Dr.E. Hüttner
Pruu-llurulinenlhul. Puluckuslr.ll.

Patent. Marken und Musterung:
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Modernste Industriebauten. — Industrieöfen

. . - - und Feuerungsanlagen. — Geringster Brenn
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Dichtungsringe — Gummi-Waren — Riemen r 7YPEWR/7'El?
— Schläuche — Stopfbüchsenpackung — Schreibmaschine‘,
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=Packungen —— Dichtungsplatten =

PRAG "" Jeönä 36 ._—_-_—_ Fornoprochor: 1148

Lagermetall — Lötzinn : nur: ~ ‘

=

M____etallfadenlampen : Jegliches Material :
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für Hochsnannung

=—_ —— I Motoren I
.‚. =
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Eccn-llnterhehmung
für technischen Bedarf G. m. b. H.

rsrurz-scuiluau
Ecke Melßnerstraße

Erzeugt: ‘KRANE
lir elektrischenund Handbetrieb,
Aulzii e, 'l‘rsusportaglagemederArt
und usli1hruhll‚Forderruaschinen
undSpüle.elektr.Kran-Laytkstzen,
Wageuwiudeu,_Schlehebuhnen,
Drehscheibene1geuenSystems.

Bekohlungs-An'agen.Drahtseil
bahnen, Elektrohängebahnen,
Mech.Waggon-Ranoleranlagen.
Flaschenzilge, Fulton Rapid‘ etc.

„runroun
Gesellschaft für Fördor- u.
Transportnnlngan Ill- h. II.

.e

g‚!5iil‚ei‚m «gegenüber dem llauptbahnhofe l’xl‘‚iril'ksil:jiidclzgvVS 8 l‘ a .

(im eigenen Hause). Tolsl‘onr4aß3o2. Telefon4432.
Tslepr.-Adr.:FultouPrsp.

.—.—.__________‚___‚-——
Die beste Verwertung

kleinkörm'gerund minderwertigerBrennmatcrialien, wie Lösche, Staub
kohle, Schlamm, Koksstaub etc, erfolgt auf den

Ki‘idl0 - Unterwind - Feuerungen i

mit Ventilator-Unterwind oder Dampfstrahlgebliise. l

Vor:llgllcho Ausnutzung. Bllllgshs Dnmpi‘prolsm

lAutomatische liostbeschlckungsapparate (Pat. l(i"idl0)
(Wurf-Feuerungen)für Staub-, Nuß- und.Förderkohle bestens bewährt‘

Automatische Hoch]elstunusschwlnurostfeuerunu (Pat. Ullrlch)
mit und ohneUnterwind. für die Verheizunghochwertiger

und minder
wert.igar‚grobkörniger und stnubförmiger rennmoterxalien aller Art.
Ständige Auflockerung des Brenumateriales und der Schlacke während
des Betriebes.— Regulierung der freien Rosttliiche und des Brennstoff
vorsohubes während des Betriebes. ——Vollständige automatischeEnt

schlackungmit:Regulierung des Sohlnoksnabstoßes.

Prosg>ekte
u.VoranschlägezurRekonstruktionvonFeuerungenzurErzielung

Ingenieurbüro und Bauunternehmung

A. NIKLAS
s TEPLI'l'Z-SCHUNAU‚ Giselastraße 11 l

prolektiort, bogutachtot und baut

WASSEIIVEIISORGUNGSANLAGEN II
WASSEIIKIIAF'I'ANLAGEN IIIIIIIII
KANALBAU'I'EN und KLIIIANLAGEII
BETOII- und EISENBE1'ONBAUTEN
JEDER All'l' im HOCI‘I- und TIEFBAU
'l’elophom Topl t: 52 Flllllblllbih0 !gor

liolz-lmnrii9nier-lierln a. iss-unlau
fies. m. b. II

. Elektrizitäts-Gesellschafh
Prag ll.‚ Palack6ho nzibi: 56.

leleurummudresse: lllil. Dran. ..‚

man“ m‚ 195|;‚ lnstallatlonsburo in der
. . 'l‘3CHECHO-‘LOWAKEI:'

Brünn. M. Ostrau,
Prag, Relchenberg,
TEPLl'lZ-SCHONAU.

mög großer Ersparnisse,event,.Ingenieur-BesuchaufWunsch kostenlos.

I l

"-„‚':‚'13„°„"‚°„11‘„23fV. A. l(fldla, Prag-VII.
Spezlnllabrlk für Spnrroste und Industrie-Feuerungen.
Vertretungf. llordwssthöhmsnIng.Vlnz. l( rel hlo h

, Teplltz-Turn,Schmeykalstr.22_

Liefern und imprägnieren:

hölzerne Telegraphen- und

Telephonstangen, Leitungs

maste, Pflasterstöckel, Eisen

hahnschwellen und zwar:

mit Teeröl nach dem Spar

verfahren, mit Chlorzink- und

Teerölgemisch, mit Queck

silhersublimat nach System

Kyan, mit Fluornatrium —>i+<*

Installationen von selbständigen Llcht- und Kraftan

lagen sowie im Anschluß an elektrische Zentralen.

Dampfturbinen, Förder-Anlagen, Wasserhaltungen,
Gesteinshohrmaschlnen, Kraus und Aufzüge, Elektro
motoren für alle Stromarten, Ventilatoren,Ventilations

anlagen. Alle elektrisch. Bedarfsartikel, Bogenlampen,
Glühlampen, Kohlenstifte, Metalldrahtlampen etc. etc.



TECHNISCHE BLÄTTER
WOCHENSCHRIFT FUR TECHNIK, BAUKUNSIE INDUSTRIE UND VERKEHR
Hervorgegangen aus der von1869 bis 1919 erschienenen gleichnamigen Zeitschrift des Deutschen Polytechn.Vereines in Böhmen zu Prag.

Hauptschriftieiter Prof. Dipl. Ing. Dr. Alfred Birk.

Verwaltung: Verlag Technischer Zeitschriften Gas. m. b. H. Teplitz-Schönau, Clarystraße 4- Fernruf 405.

52. Jahrgang. TepIitz-Schiinau, 23. Dezember 192D. 49. und 5D. Heft

Die Technik und der wirtschaftliche Aufbau des Staates.
Die Technik ist die Grundlage aller Wirtschaft als" der gewaltigste Teil der Arbeit, ohne di’e keine Wirtschaft

besteht. Ihre Aufgabe bleibt wohl immer die gleiche, aber die Wege zu deren Lösung ändern sich. Der ‘Veltkrieg
hat so tiefgreifende Veränderungen hervorgerufen, daß das \Ve_sen der Aufgaben für die Technik und vor allem die
Wege zu ihrer Erfüllung mächtig beeinflußt wurden. Die Schnelligkeit, mit der der Umschwung sich vollzog, erschwert
die Erkenntnis der Veränderungen selbst und der neu einzuschlagenden Pfade. Einzelne vermögen wohl infolge ihrer
Berufstätigkeit, auf Grund aufmerksamer Beobachtungen, reicher Erfahrungen, tiefer Studien klarer zu schauen und können
raten, wegweisen und. helfen, aber erfolgreiche Arbeit kann nur durch gemeinsames Wirken der Technikerschaft
geleistet werden, wenn gleichzeitig auch die rechten Wege, beschritten werden.

Diese Wege zu finden — dazu ist offene Aussprache notwendig. Einer solchen Aussprache wollen die
„Technischen Blätter“ weitesten Raum gewähren, soweit ‘sie streng fachlich ist und nicht allgemein bekanntes sagt.
Rege Beteiligung ist erwünscht und erforderlich. Die deutsche Teehnikersohaft dieses Staates soll zeigen, daß sie
den ihrer harrenden großen Aufgaben gewachsen ist, daß; sie geeint, aber auch befähigt und bereit ist, an seinem
wirtschaftlichen Aufbaus mitzuwirken.

Wir beginnen die Erörterung des Gegenstandes mit den Aeußerungen zweier hervorragender Industrieller,
deren Worte besondere Beachtung verdienen.

Beiträge für diese Abteilung der „Technischen Blätter“ erbitten wir an die Anschrift des Hauptschriftleiters.

Die Schriftleitung.li

1“2’- .l°5- Max Mühlig'» Teplltzi ~
‚
tigc und crfolgverbiirgende Faktoren, um unsere durch die

' 'I '
‘

Not und die Leiden des Krieges in \‘Yerwirrung gerateneAufgaben des Technlkers belm Wiederaufbau '
Arbeiterschaft allmählich wieder zu sammeln, 1h1‘ bei der

der Wirtschaft und der Gesellschaft- ‚Erlangung seelischer Ruhe und der Freude an der Arbeit
“'Uh1 mehr „ls jeder a„dem Stand ‘wird der des Tcch_

‘
behilflich zu sein. Ein Techniker, der seinen Arbeitern in

nikers berufen sein, Wissen und Kräfte beim ‘Wiederaufbau der “ye‘rks_tatli mit I_’flichl'treuf’1 Wissen und Erfolg "oran'
der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Mehr als je zuvor geht‚ d{1l3e1_Mensch 1St

und 301116_Allfg'iibenals Erzieher er

muß gevrbeitet werden, und diese, Arbeit muß geregelt Sein 1 fußt. nnttmlsam und freundschafthch_ aufklart, beruhigt und
nach streng wirtschaftlichen Grundsätzen und Erfahrungen. Warnti_

91' kann „ips.l'chotechnlsf3h“ V1e1 schlef3hlies ‚ve1'hut_en
Die Ausnutzung‘, der x‘ivirkungsg'rad‘ soll jeder Arbeit, . und V]8l dazu. beltl‘agen, daß d1@lMenschen S10l].W1Qd8'l' T111
bei jedem Verfahren’ in jedem Werke möglichst hoch sein, _ den. Wenn alle unsere Techniker m den Werkstätten

diese

dann, aber auch nur dann haben wir Aussicht, die ungehcn-
‘
Ihre’ ‘Aufgabe erfassen und slch 1h1'_dllld5am und m1";

Alls‘
'ren Wunden, die uns der Krieg geschlagen hat, verheilen zu (lauer “I1dmen‚ dann bri_mchi' uns_‚mcht bange zu se_m um

sehen, nur dann wird die Menschheit allmählich wieder bes- unser \"°1k‚ um das Wwdemufbluhen unserer A"be1t und

seien Zeiten cntgegengefiihrt werden können. "1T9emr ‘Wirtschaft

Die „technische Ueberlegenhecit.“ wird fortab eine noch ‚ Wir Techniker werden von nun an unsere Blicke weiter
weit größere Bedeutung haben als bisher, und die Aufgabe , schweifen hassen müssen. Wir sind in unserem Berufe und
eines jeden Techniken wird vornehmlich dem Ziele zustreben 3 in unserer Tätigkeit Wirklichkeitsmonschcn mit ausgespro
müssen, nicht nur Bestehendes. Bewährtes zu erhalten und1.in 3 ebenem Sinn für das Praktische und geringer Neigung zum
gleicher Art Neues zu schaffen —« das Neue soll, wenn irgend

'
Abstrakten, Theoretisierendcn. Im Krieg haben wir durch

möglich, dem Bishsrigen technisch und wirtschaftlich über- unscrn praktischen Sinn, durch unsere Anpassungsfähigkeit

ki!€ll Seim. B0stchcr des muß daher vfi'l‘besfim'i’v.Neues nur in an die plötzlich geänderte Wirklichkeit unser wirtschaftliches
vollkommcnstcr Farm geschaffen werden.

'
. Leben. wenn auch mühsam, aufrecht erhalten, unsere Bedeu

Es bietet sich also den Technikern ein ungewohnt weites tung wurde uns und allen Anderen klar, und unsere Auf
Feld. In jedem Werke gilt es zu erneuern, zu verbessern, alte gehen werden auch in Zukunft. weit über den früher ge

nicht wirtscl'iaftliche Einrichtungen zu beseitigen und durch wohnten Rahmen hinausgehen. Techniker haben während des

solche mit technischer Uebe rlegenheit zu ersetzen, Arbeits- t] Krieges mit führender Hand in die öffentliche Verwaltung
verfahren, die durch die sozialen Erschütterungen in Un- _ eingegriffen. ‚sie ungebildet. ihr neue Bahnen gezeigt‘. weil
ordnung geraten sind, mit technischem Blick und kundiger auf vielen Gebieten der öffentlichen Verwaltung der Sinn
Hand zielbeumßt und unbeirrt allmählich in Ordnung zu für die Wirklichkeit, für das Praktische, vermißt wird, und
bringen. « weil der Techniker nach dem Wesen seiner Schulung, seiner
Die Techniker der Praxis, diese Männer, die inmitten Entwicklung und seiner Erfahrung berufen erscheint, auf

der Arbeit stehen. mit ihr verwachsen sind, den Wert der diesem für die ganze Allgemeinheit wichtigen Gebiet zu hel
Arbeit kennen und die Freude an ihr empfinden, die daher ' fen. Darum heraus mit den Technikern zur öffentlichen Tä
die Arbeiter. namentlich die guten Arbeiter, schätzen und tigkeit! Wir kommen nicht vorwärts, wenn wir in unsere
ihre Gedankenwelt mitfühlen, alle diese Techniker sind wich- i Stndtvertrctungen immer nur die bisherigen Stadtväter wie.
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derwählen. Wählt auch Techniker und Arbeiter aus großen
Stätten der Arbeit, die den Blick für verwaltungstechnische
Notwendigkeiten haben und klcinlichen Spießeminsiehaü
ungen begegnen! Sie werden nach ihren Erfahnmgen em
pfehlen, die wichtigsten Stellen in unseren städtischen Ver
waltungen und Betrieben mit berufsmäßig dafür vorgebilde»
ten und erfahrenen Männern zu besetzen, und davon abra

ten. verantwortungwollc, ganze Arbeit „ehrenhalber“ zu ver
lar gen. Wählt auch Techniker zu unseren Abgeordneten -—

sie werden den alten Parlamentarismus umbilden, leistungs
fähiger machen, werden frei von unfruchtbaren Parteidog
‘man, _,.lx'annncrn dcr Arbeit“ und ,,\Virtschaftsparlamcnte“
schaffen, in denen Männer aus dem praktischen, werktätigen
Leben sitzen, von denen nicht Jeder „Alles“ versteht, aber
mit praki isehem, weiterem Blick seine eigene, besondere Sache
ganz und gründlich, sowie wir es bei unserer technischen .
„Arbeitsteilung“ gewohnt sind. Und diese unsere neue, an
führender Stelle mit Technikern besetzte öffentliche Ver
waltung und Volksvertretung‘ muß mit, geringerem Kraftauf
wand wirken und geräuschlos — sehr zum Unterschiede von
unserer jetzigen.

' ' '

‚Der Gedanke. Techniker an Stellen der Oeffentlichkeit
zu setzen, muß zur Regel werden seine Verwirklichung
wird allerdings leider nicht in kurzer Zeit durchgeführt wer
den können. Wir Techniker sind dafür zu wenig vorbereitet.
Das Vl’esen dcr bisher geltenden Auffassung von öffentlicher
Tätigkeit liegt uns nicht sehr. Wir sehen häufig „Leerlauf“,
„vernichtete Kraft“, hören viel Geräusch und stellen oft sehr
„geringe Xutzefl‘ckto“ fest. Eine Arbeit mit solchen Erfolgen
leckt uns nicht. Aber dennoch müssen wir uns zur Verfügung
stellen, wenn die Ocffentlichkeit zur Erkenntnis kommt, daß
man uns braucht.
Und das nächste Geschlecht unserer Techniker muß

seinem Bildmzgsgang nach von Anfang an für dieses viel
weitere Feld dcr Betätigung s e h 0 n i n d e r S c h u l e vor
bereitet werden und ihre Lehrer müssen ihre Beziehungen
zum praktischen Leben und zur Industrie vertiefen und er
weitern. Es darf nicht mehr sein, daß der junge Mann nur
Maschinen» oder Brückcnbauer, oder organischer Chemiker
wird. Er muß, wenn er in die. Betriebe,ins praktische Leben
eintreten will, auch als Vcrwaltungsmann geschult werden,
er hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich für
das.öffentlichc Leben ebenso vorbereiten zu lassen, wie man
es bisher leider fast nur bei den Juristen im Auge hat —- er
muß für solche Stellen ebenso geeignet sein wie dieser ——
mit seinem methodisch geschulten Blick für das Wirkliche,
Zweckmäßige wird er ihm häufig überlegen sein.
- Und dann muß der Techniker hinaus in die ‘Volt, muß

weite Reisen machen, Land und Leute kennen lernen, nicht
weniger als der Kaufmann, muß‘ sich dessen Blick für das
„Kaufmännische“ aneignen, —- er muß ebenso weltge
w a n d t werden wie dieser, fremde Sprachen lernen und sich
das Auftreten eines „Weltmanncs“ aneignen. Wie viele tüch
tige Techniker haben es nicht zum „Generaldirektor“ ge
bracht, weil ihnen das für solche Stellen erforderliche Auf—
treten, die Weltgcwandthcit, fehlte.
Wir müwcn 1ms aufschwingen zu einer höheren Auf

fassung unseres Standes, — dann darf auch kein Raum sein’
für klcinlichen Streit in unseren eigenen Reihen, um Diplo
me und Titel, dann wird Niemand einen Teclmikcr, der es im
Leben zu Erfolgen gebracht hat, fragen, ob er auf Grund
einer „Schulprüfung“ vor so und so viel Jahren tatsächlich
das „Recht“ erhalten habe, den Titel „Ingenieur“ zu führen.
Solche Auffassungen sind eines Standes, der Männer der
Arbeit und des Erfolges mnfaßt, unwürdig.
Die Aufgaben der Techniker beim Wiederaufbau unsc

rer Wirtschaft und unserer Gesellschaft sind daher gewal
tig — aber auch dankbar. Gehen wir mutig ans ‘YVerk, die
forschenden Techniker der Wissenschaft wie die Techniker
in der Werkstatt. wie die Techniker der Schule, die unser
nächstes Geschlecht heranbilden. Lösen wir diese .»’lufgaben,
dann gehört uns die \Veltl

Wasserwirtschaitliche Aufgaben

Böhmens.*)
Die derzeit bestehende handelspolitische Absperrung

der tsohechoslowakisehen Republik darf nicht dauernd auf
recht bleiben. Mehr denn je sind wir zu intensivem Export
gezwungen. Alle Gebiete, die in der ehemaligen österr.—ung.
Monarchie mit uns vereinigt waren und in welchen daher
die böhmische Industrie inländisches und damit bevorzugtes
Absatzgobict für ihre, den Eigenbedarf weit übersteigende
Giiterproduktion besaß, sind nunmehr für uns Ausland ge
worden und. haben, von handelspolitischen Zugeständnissen
abgesehen, kein Interesse daran, uns bei ihrer Vl/areneinfuhr
zu bevorzugen. Je wichtiger die Rolle ist, die unserer Aus
fuhr zufiillt, desto notwendiger erscheint’ es, die Konkur
renzfähigkeit unserer Industrie gegenüber dem Auslande zu
stärken. Das Ausland hat insbesondere auf dem Gebiete des
Verkehrswesens manche sehr wichtige \Vafl’en in der Hand,
mit denen es uns in unserem eigenen Lande mindestens zu
bedrängen und im Auslande aus dem Felde zu schlagen
vermag. ‚
Deutschösterrcieh hat dic Donau als Wasserstraße für

den Handel mit den Balkansta-aten und dic günstige Eisen
bahnverbindung mit Triest für den Handel mit den an die
Adria und das lllittclländische Meer grenzenden Staaten
gegen uns voraus.
Deutschland genießt die großen "ortcile. seines ausge

dehnten Bimmnwasserstraßcnnctzßs und der wcitgestreckten
Seeküste, Schweden und Norwegen, die in mehreren Industrie
zweigen, so z. B. in der Papier, Zellulose-und IIolzstofi
industrie führend sind. verfügen über äußerst günstige See
schiifahrtsverbindungen. Und wir? Nun wir vcrschiilen auf
der Elbe und wenn man will auch auf der Moldau von und
bis Prag. Für Südböhmen aber ist die Moldau — Elbewassor
straße praktisch genommen c1st von Laube abwärts benütz
bar. Ob das die Eisenbahntarifc oder Schiifahrtsverlüiltnisso
verschulden, konnte ich bisher nicht ermitteln.
Wenn es im alten Ocsterrcich nicht Sitte gewesen wäre,

dic wirtschaftlichen Erfordernisse der Völker nach politi
schen Gesichtspunkten zu berücksichtigen, so hätten wir
schon längst eine Wasserstraße, die von Linz oder Kernen
burg über Budwcis nach Prag führt, also, die Donau mit der
Moldau und Elbe längs ~desganzen Bölunerlandes verbindet.
Südbölnnen war von jeher ein Stiefkind der österreichischen
Regierungen. \\'ic sich die tschcchoslowakische Republik zur
seinen wirtschaftlichen Erfordernissen stellen wird, ist vore
läufig noch eine offene Frage. Sie hat auf verkehrspoliti
schc-m Gebiete bisher überhaupt fast nichts Neues geschaf
fen. Siidböhmens Einbeziehung in ein leistungsfähiges Bin
ncnschiffahrtsnetz ist eine Aufgabe, die nicht nur für seine
speziellen uirtschaftliehen Interessen, sondern für die des ge
samten Staates von hoher ll'ichtigkeit ist.
Bekanntlich ist die Verbindung" der Moldau mit der

Dcnau über Budweh—lforneubmg oder über Budweis—
Linz schon vor Jahrzehnten, die Verbindung über Linz sogar
schon vor mehr als 100 Jahren Gegenstand eingehender tech
nischer und volkswirtschaftlicher Studien gewesen. '

Geplant war bei beiden Projekten die Kanalisierung der
Moldau in der Strecke Budweis—-Prag. Für die Strecke Bud
weis—Korneuburg bestanden zwei Projekte und zwar:
Das Sehleußcnprojekt Lanna-Vering für eine Kanal‘

strecke von ca. 209 km und das das Prinzip der geneigten
Ebene anwendende Projekt dcr Firma Halber & Diet.z
Monin von 181 km Länge. ‘

Für die mechanische Hebung der Kühne wurde auch ein
von 5 bedeutenden böhmischen lll’aschinenfabriken entwor
fener. preisgckrönter Vorschlag in Erwägung gezogen.
Der Schiffahrtskanal Budweis-—Linz wurde schon zu

Anfang des 19. Jahrhunderts projektiert. Gegen Ende des
*) Von einem hervorragenden Großindustriellen Böhrhens. ‚'

Die Schriftleitung.



19. Jahl'llttndcrts wurde das Projekt von- südböhmischen und
alpenl'ändischcn Interessenten wieder aufgegriffen. Gedacht
war hiebei eine Kanalisierung der Moldau ab Rosenberg und
die Errichtung eines nur ungefähr 99 km langen Kanals von
Rosenberg bis Linz. Zu Gunsten dieses Projektes wurde gel

tend gemacht, daß die Baukosten voraussichtlich viel geringer
wären als bei der Kanalstretcke Budweis—Korneuburg, daß
die Fnhrtdauer in der Strecke Budweis-Wien nicht länger
als über Korncuburg, ja sogar noch kürzer sei, weil die Fahrt
auf der Donnustrccke Linz—-Korncuburg unverhältnismäßig
rascher vor sich ginge als in der Kanalstrecke. Es käme sohin
die Verbindung zwischen Böhmen und den Balkanliindern
auf der Wasserstraße Budweis—Linz nicht teurer, sondern
wegen der kürzeren Kanalstreckc eher billiger zu stehen, als
auf der Buclweis-Kornouburger Strecke. Budwcis—Linz
böte aber den Vorteil, daß der Verkehr zwischen Böhmen
und den Alpenländern und dem Donau-Main-Bhein-Gebictc
wesentlich verbessert würde.

Ich verhrhlc mir nicht, daß die Schail'tmg der Donau
Moldau-Verbindung ab Budwcis, sei es über Linz oder Kor
ncuburg heute noch weit schwieriger ist als seinerzeit im al
ten Oesterreich; denn abgesehen davon, daß diese \Vasser
straßc jetzt nicht mehr die Angelegenheit. eines einzigen,
sondern zweier selbständiger Staaten ist und infolgedessen

auch das volkswirtschaftliche Interesse an ihr eine Zweitei
lung erfahren hat, dürfen wir auch nicht übersehen. daß die
Kosten einer solchen ‘Vasserstraße heute ungleich höher sind
als seinerzeit, und die Geldverhältnisse beider Staaten zu
weitgehendster Sparsamkeit mahnen. Aber auch, wenn die
bei diesen Kanalprojekten auftretenden Geldschwierigkeiten
leichter zu lösen wären, als es derzeit den Anschein hat, wür
de noch sehr geraume Zeit vergehen, ehe sie vollkommen
spruchreif wären. Vorläufig. hat weder die tschechoslowald
sehe Republik noch die deutschösterreichische zu ihnen Stel
lung genommen.

Zur gemeinsamen Verfolgung solcher Pläne stehen sich
die beiden Staaten doch noch zu kühl gegenüber. Mögen aber
die Aussichten auf. ihre Verwirklichung für die nächste Zeit
noch so ungünstig sein, so kann doch nicht rlarangezweifelt
werden, daß die bcregte Wasserstraße imt volkswirtschaftli
chen Interessev beider Staaten gelogen ist und daher in ab
sehbarer Zeit zur Ausführung wird gelangen müssen.

Für den Betrieb des Donau-Moldaukanals und zur nöti
gen Aufbesserung der Nicderwasscrstände in der Moldau
und Elbe hätten T alsperren zu dienen, von denen die
im Oborlaufe der Moldau errichteten, den Kanal durch einem
zu seiner Scheitelstrecke führenden Zubringer zu speisen
hätten.
Diese. Talsperren hätten aber auch unabhängig davon,

ob die llonau-Moldau-Verbindung über Budwteis zustande
kommt oder nicht, eine für die Wasserwirtrachaft Böhmen»
außerordentlich hohe Bedeutung. Je höher man den Wert
der sogenannten „weißen Kohle“, nämlich der Wasserkriifte
einschätzt, desto wichtiger erscheint es, die bestehenden Was
serwerksanlagen durch Errichtung von Talsperren zu verbes
sern und neue zu schaffen.

Durch die Unglcicinnäßigkeit der Vl’asscnncngen der
böhmischen Flüsse sind unsere \Vasscrkräfte stark entwertet,
manche sogar deshalb wertloe, weil sie den von ihnen betrie
benen ‘Verkeu durch ihre Unverläßlichkeit Betriebsschvrie
rigkeiten verursachen, durch die dem betreffenden Unterneh
mer mehr Betriebskosten verursacht werden können als
durch den Kohlenaufmmd für Dampfbetrieb.
W'll der Industrielle über die durch die Schwankungen

der Wassermenge hervorgerufenen Schwankungen der hy
draulischenKraft hinwegkommen. so muß er Dampfmaschi
nen oder Explosionsmotoren in Reserve stellen Aber auch
ein solcher Betrieb ist unwirtschaftlich, zumal die Aushilfe
motoren bei den von ihnen beanspruchten schwankenden.
Leistungen mit sehr schlechtem Wirkungsgrade arbeiten.
und das in ihnen investierte Kapital ebenso wie die für ihren
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Betrieb nötigenArbeiter nicht zur normalen Verwendung‘
gelangen.
Kicht minder wichtig ist die Regulierung der Flußwas

sermengcn für die Schiffahrt und Flößerei, die ebensosehr
unter Hochwasser wie niedrigen Wasserstiinden leiden. Auch
in sanitärer Beziehung würde» die Ä=’\lilderung der Hochwässm
und Aufbesserung der Niederwässer günstig. wirken.
Der Talsperrcnbau in Böhmen ist bisher in seinem Um

fange hinter dem anderer Länder, so beispielsweise Deutsch
lands sehr weit zurückgeblieben. Dies ist nicht bloß auf die
finanziellen Schwierigkeiten zurückzuführen, welche sich der
Errichtung von Talsperren bisher entgegengestellt haben;
schuldtrngentl sind auch dic- Interesselosigkeit eines großen
Teiles der Bevölkerung und die oft unbegründete Feindselig
keit unserer Agrarier gegenüber den Talsperren.
Besonders in Südböhmen sind verschiedene Talsperren,

darunter die 26 Millionen kbm fassende Salnauer Talsperre
projektiert‘ und von fachmännischer Seite wärmstens em
pfohlen werden.
Die Verfolgung dieser Pläne scheiterte aber an dem

Widerstande der landwirtschaftlichen Bevölkerung.
Es ist zu hoffen, daß die Ansichten über den Wert der

Talsperren im Laui'eyder Jahre auch in landwirtschaftlichen
Kreisen eine Wandlung zum Bessern erfahren werden und
daß man über kurz oder lang doch allgemein zu der Ansicht
gelangen wird, daß sie auch in der Tschechoslowakei für den
Wiederaufbau der Volkswirtschaft unentbehrlich sind.
Dem Talspcrrenbau würde gerade jetzt noch eine wei

tcrc wichtige Aufgabe, nämlich die volkwirtschaftlich nütz
lichc Bes‘chäftigung der Arbeitslosen zufallen. Der größte
Teil der Baukosten entfällt bei Talsperren auf Arbeitslöhne
und der größte Teil der beim 'Talsperrenbau zu beschäftigen
dcu Arbeiter bedarf keiner besonderen Schulung.

Dr. Ing. Ernst Mcla n,
Charlottenburg :

Ein Beitrag zur Torsiou von Rotationskörpern.
(Fortsetzung aus Nr. 48).‘

‘

Zu diesem Zwecke überlagern wir über 10) eine solche
Lösung, in der an Stelle von y, y, —l- dy, gesetzt ist;
subtrahiert man letzte von der ersteren, so bleibt als
Belastung offenbar T == c . y, dyl mit dem Momente
M = 21: y, T übrig. Berücksichtigt man schließlich noch die
unter ö) angeführten Beziehungen, so bekommt man

ß

\
9_ “x J| l'll') J| (")'i) d0l‚ '<

l’

* 5'15" T
\*

°_ ‚1xJi(rly)Jl(ayl) d"
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u» ‘ o‘
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n
'1
‘l
ß J. (ü3')-L(ß)')mdu ‚ r, y.T
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° J<|<">')Jtey‚>«d«1 1
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Mittels dieser Lösung 11) ist auch der Fall, daß r, längs
x -= O zwischen yl a und yl -——.b einer gegebenen Funk
tion f(y,) gleich sein soll, einer Behandlung zugänglich.
Wir brauchen nur T '* f(y,) dyl zu setzen und zwischen den
Grenzen a und b in Bezug auf yl zu integrieren, um die
Lösung zu erhalten. Auf‘ diese Weise ergibt sich zum
Beispiel für

b ' um

{x "—' <
Y
i

fl."r) d."'i \ e—"xJl (“.V) Ja (“.VI) ad“

I.
’

5

ein Ausdruck, der durch Vertauschung der Integrationsfolge
auch in der Form

=* ‘:

=

\ ß’°“‘»t (es)
m
\ylf(y.)J‚tsyl)dy.

a ;.
‘
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geschrieben werden kann und für x “ 0 eine dem Fourier
schen Doppelintegrale analoge Darstellung für die Funktion
f(y) gibt.
Eine interessante Lösung erhalten wir ferner, wenn

wir in Gleichung G) für f (an) den Wert
’

f<«> J„‚ <«y.>

einsetzen, so daß

ß:

=x= li%” \
an"! Ji (w) J„„ ten) VTM
11

p aber _

du

17
p = _

.l‘1‘-_‘2l|
e_ux Jl'(ay)J„‚(u_\f,)

o
'\
/n
f

wird. Um zunächst den Wert von p für x == O zu be
stimmen‚ beachten wir, daß bei y < y1 : v = 3/„„ p =» 1

,

d = — ‘_
l2 zu setzen ist und hieraus aus Gleichung 7
)

ß
‚

P = - 4yl d. h. konstant

folgt, wobei unter Berücksichtigung der bekannten Be
ziehung

1‘(— x + 1) r (x) _.‚
"

Sin 1rx

c-—v+1der Grenzwert von C<>S (<P+=—“)l‘ -"— 2

“ für ein

verschwindendes p+ o —v—l- 1 mit 1c ermittelt wurde.
Für x =- O und y > yl erhält man aber, da dann

v > 1
,
p ~' 3
/, 1 ‘/
2 zu setzen ist:

r ‘
l‘ '

du y ' ’ ‚
2'

P ' h g, —2“ \ J
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Nun 1st aber F (‘/„ "„„ ‘/„, a“) = ‘j

,

(am ein

a — s Vi— s"
)

und man findet sonach für y > yl

‘1 . v, v,p=—- — arcs1n‘—-—‘— 1Ti l2y1 y y y

Längst x = 0 drscheint r,‘, durch das Integral

F
) ‘C

‘d

gegeben. Für y > y, erhält man :_\.= 0 und für y < yl
ergibt einfache Zwischenrechnung

-_.\' 1

y\

Durch die Funktion
’\

p _. _ l ".>'.1

S

e"“ Ji(ßy) J„‚<«y‚> l°i

0

_

ist sonach der Spannungszustand eines von einer unend
liehen Ebene begrenzten Körpers beschrieben, der ent
steht, wenn ein kreisförmiges Flächenstück der begrenzen

T€

‘E
dreht wird, während auf den außerhalb dieses Kreises ge

den Ebene vom Halbmesser y, um den Winkel ver

legenen Teil der Ebene keine Kräfte wirken. Längs
des Umfanges des Kreises y = y1 werden die Spannungen
unendlich groß, ohne daß jedoch das Moment, das zu
dieser Verdrehung notwendig ist, unendlich wird. Ein
ähnliches Ergebnis erhältman auch bei dem Boussineq’schen
Problem, wo ebenfalls an der Peri herie der eingedrückten
Fläche die Spannungen ins Unen liebe wachsen.
Die zuletzt ‘erhaltene Lösung können wir noch auf

einem anderen Wege ableiten und sind dann in der Lage
‚'L‘

das Integral \ e_uxJ.‚ (’l.") J
„ (“Yx) "
3 d'l füreinige spezielle

E
i

Werte von v, p und o zu bestimmen. _
Zu diesem Zwecke transformieren wir die D1fi‘eren

tialgleichung
. \ k . 3 ka

“(y (y

\ \‘_“ '.\
0x ay oy

I

durch Einführung von

. 12)

auf krummlinige Koordinaten, die wir aber, als für unsere
Anwendung als ausreichend, als orthogonal voraussetzen
wollen. Die Transformation gelingt am leichtesten nach
einem von Jacobi angegebenen Vorgangs und kann ohne
Schwierigkeiten gleich wie bei dem Ausdrucke A u = O

vorgenommen werden, so daß von einer Wiedergabe der
Rechnung abgesehen wird. Bezeichnet

x : x (‘1., in). y : yth, w) _
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~ In unserem Falle läßt die Unstetigkeit längs x O

die Transformation auf elliptische Koordinaten als vorteil
verheißend erscheinen. Wir setzen also

x = y, @il1l 005m und y '_: y1 (Seil sinw _ ‚ 13)

und erhalten weiters e l ß’I ßvi’l\ — Bin.’ l»

Abbildung t.

Die durch 13) vermittelten Ergebnisse sind in Abb. 4

dargestellt. Die Kurven Ä = konstant bilden eine Ellipsen
schar, die m= konstant eine Hyperbelschar, beide mit den
Brennpunkten x = O, y = + y,
Von unserer Difl'erentialgleichung, die wegen e = e‘

die Form ‚ ‘

. 14)

ö k5w ä k6’
‘(y i)+‘ (y ail="e

;
>



1920

annimmt, lassen sich partikulare Integrale in großer Zahl
=angeben. Für unsere Aufgabe benötigen wir nur jenes,
bei dem die Hyperbeln (n = konstant spannungsfrei, die
Ellipsen l. = konstant aber Kurven gleichen Verdrehungs
winkels sind, d. h. bei denen p lediglich von Ä, q‚ lediglich
‘von w abhängt.
Dann nimmt die Gleichung 14) mit k . 3 und ',9 = p

die Form

Gois), : ‚;-‚l : konstant
an, deren allgemeines Integral leicht mit

(5'
‘

. .

p —«‚ c
, . + arctang 6m A +

d
,)

ermittelt werden kann.
. Setzt man aber k = - 3 und cp = <1» so bekommt man
:tür c[

‚a die Differentialgleichung

ein-3m : c, : konstant
mit dem allgemeinen Integral

'l : c: (‘/1 00s‘w — cos m + d,)
_ Die Integrationskonstanten cl und 02 sind so zu be
«stimmen, daß p und q» ein zusammengehöriges Wertpaar
vorstellen, was dann der Fall ist, wenn die Bedingung

ö
p

8
4
4

’ a;

~erfüllt ist, wenn scnach c, = o2 wird. Um den Vergleich
mit der vorhergehenden Lösung durchführen zu können,

. 1 . . . .

setzen WII' c = 57;aus demselben Grunde wir die beliebigenl

'Konstariten d
l und d
‚ so, daß d
l f ._ rund d„=*/„

ist. Wir erhalten also
g 1 <5m1 . . 1

p _
2—yl[(So‘u

+ arcteng @m A — T2- u]

‚ _ 1 1 2

o.„Tl[—3—cos”w
——005m +g]

Bezüglich der Verhältnisse am Rande ist zu bemerken,
daß im Unendlichen, d. i. für l. ‚. co, p

der Körper also in Ruhe ist.
ergeben sich aber für

= r wmrschwinden,
Längs der Geraden x = U

1y<y„alsol=0
P———K
i
yi

1

’und fiir y > y„ also für w : 3 :: und unter Bedacht
nahme, daß hier y1 @of )

\ f y wird,

1 ——r —‚——

p : —

3
;, + arctang V;:‚ — 1 -

ein Wert, der, wie man sich durch einfache Zwischenrechnung
überzeugen kann, mit dem früher angegebenen

[a
m einL ‚ »y‘p:_‘5— y yyl

identisch ist.

Da nun durch die Randbedingungen unser Problem
eindeutig bestimmt ist, so folgt hieraus die Gleichwertigkeit
der Integraldarstellung mit den hiergewonnenen Ausdrücken,
und wir können sonach die Werte der beiden Integrale
‘w

‘ _ x du ‚ y 2 1: @in l. .

g J
! (a y) Jl/‚ (“y|) e

a
Y;'.I=y‘lj, „_

_
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0
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worin x = yl @in l. cos u> und y : y, (Eoi Ä ein w be
stimmen.
Die Seitenkräfte der Schubkraft r_
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sind aber
in einem beliebigen Punkte mit den Koordinaten Ä und w, da
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Dr.-lng. Hugo Fuchs, Pilsen:

Das Stephanshaus.
l)ie Stcphansdachgcscllschaft in Prag führt nach dem

System Kolb typisicrtc Wohnhäuser aus, die sie als Stephans
häuser bezeichnet und die nähere Beachtung verdienen.
Das Wesentliche dieser Bauweise ist die Verwendung

eines freigosparmten Daches ohne jede lllittelstiitzcn, ohne
Dachgespcrre, Bundträuuc, Dachpfcrttcn, Sparren u. s. w., so
daß der ganze Dachraum für Wohnzwecke herangezogen
werden kann und auch bei schmalen und. niederen Haustypen
noch geräumige Dachbodenzimmcr sich ergeben; das Merk
mal dieser lliiuscr ist also die möglichste Ausnutzung der
Bodenfläche für Wohnzwecke, auch bei dem kleinsten Gc—
bäudegrundriß.

Diese freitragende llausdachkonstmktion wird in Form
von Bogenplatten erzielt, die aus zwei Bretterlagen bestehen,
welche unter sich durch Zwischenhölzer verbunden und zu
einem tragfähigen, biegnngsfesten Boge'n vereinigt werden.
Diese Bogenplatten sind ca. 1 m breit und reichen bei den
einfachen Typen vom Fußboden bis zum Dachfirst, vereini
gen also in diesem Falle Dach- und \Vandkonstruktion in
einem Element und gestatten durch bloße Aneinanderreihung
und. Fixierung im First den Aufbau des Hauses innerhalb
kurzer Zeit auch durch ungeschulte Kräfte, da bei diesen
.schablonenmäßig hergestellten und ganz gleichen Elemen
ten jede Zimmer‘mannsarbcit beim Zusammenbau entfällt.
Infolge dieser Ano'rdnung, der “'ahl der Bogenform

und der Heranziehung der Schalungen als tragende und ab
schließende Konstruktionsteile vn'rd eine möglichste Material
ausnutzung gewährleistet, wobei noch berücksichtigt werden
kann, daß in der Hauptsache merkantile Bretterware go
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braucht wird. Die schablonenmäßige Herstelhmg bringt eine
\/'erbilligung und einen raschen Arbcitsfortschritt mit sich;
Transport und Montage sind einfach.

Besonders geeignet ist die Konstruktion für transpor
table Objekte, weil fast nur gleiche Elemente vorkommen,
die auf. einfachste Weise zusammengefügt und zerlegt wer
den können.

Die Bogenplatten können schon bei der Herstellung et
wa mit Karbolineum imprägniert und außerdem isoliert wer
den, was am besten durch Auflage einer äußeren und inne
ren starken Papplage geschieht Eine weitere Isolierung gibt
die zwischen den Schalungen liegende, unterteilte und gut
abgeschlossene Luftschicht. Der Zwischenraum kann aber
nrch mit Torfmull usw. ausgefüllt werden. Die Bogenplatten
erhalten bei ihrer Verwendung bei den Wohnbauten außen
eine Stiilpschalung, welche, entsprechend mit Karbolineurn
oder Oclfarbe gestrichen, ein gefiilliges Aussehen, guten
\\’etterschutz und weitere Isolierung bewirkt.

An der Innenseite der Platten kann auf der Papplage
gerohrt und verputzt werden; es kann in den einfachsten
Fällen aber auch auf der imprägnierten Pappe ein Anstrich
vorgesehen werden und es lassen sich natürlich auch Sperr
holz oder Tapeten aufbringen. Zu empfehlen ist, an der In

nenseite
Gipsdieleu, Zementholz, Schlackendielon usw. anzu

cgen.

Die freitragende Bogenplattenkonstruktion, und zwar
lediglich als Dach, wird auch angewendet, wenn z. B. der
Unterbau in Ziegeln oder in einer Lehmbau- oder Betonbau
weise hergestellt wird. Die Vorteile des freien Dachboden
raumes sind auch hier ausschlaggebend. ‘

Die natürliche Bogcnforrn des Daches kann belassen
werden; durch Aufnageln von Knaggcn kann auch jede Man
sarddachform für beliebige Eindeckungsart berücksichtigt
werden. Die einfachste Ausfiihnmgsforrn dieser Häuscr, bei
denen Dach und Wand in der Bogenplatte vereinigt ist und
bei denen keine Zwischendecke vorkommt, hat Bedeutung
für feste und transportable Baracken ieden Verwendungs
zweckes: Kanzleien, Baubuden, Jagdhiittcn, Sormnerhiius
chen, Arbeiterbaracken, Verkaufstände u. s. w.

Bei Einschaltung der Zwischendecke ergeben sich dann
die mannigfaltigsten Lösungen für Ein- und Mehrfamilien
häuser, Massenquartiere u. s. w. sowohl bei vollständiger
Ausführung als Holzhaus als auch bei Anordnung eines mas
siven oder halbmassiven Untcrbaues.

Die Abbildungen zeigen einige Ausführungen dcr Ste
phansdachgesellschaft in Prag. Y

Die gründende Versammlung des H. d. l.
Wie schon berichtet, war am 11. d. M. die eigentliche

Gründung des „Hauptvereins deutscher Ingenieure in der
tschechoslowakischen Republik“ in Reichenberg, indem die
erste Vertretersitzung aut Grund der behördlich genehmigten
Satzungen abgehalten wurde. An der Sitzung nahmen
teil: Für den Mährischen Ingenieurverein die Zivilingenieure
Kletten h ofer und Hübscher (239 Mitgl. ö St),
B r ü x e r Berg- und Hütteningenieure vertreten durch
Kometen (280 Mitgl. 6 St), Deutscher Ingenieurverein in
Komotau: Prof.Wegscheider undWagner (99Mitgl.
2 St), Deutscher Polyt. Verein für Böhmen: Oberbaurat
Dr. Schönb ach und Prof. Dr. Fie dl er, am Nachmittag
auch Rektor Prof. R0 s enk ranz (298 Mitgl. 6 St), deut
scher Ingenieurverein für R e i c h e n b e r g und Umgebung:
Ing. Jank a. und O. St. B. R. Wessely (83 Mitgl. 2 St.),
Deutscher Ingenieurverein T e p l i t z : Stadtbaudirektor
Z darek, Generaldirektor K1 einwächter und St. B. R.
M etz k e r (102 Mitgl. 3 St), und Deutscher Ingenieurverein
Trop p au: Oberbaurat S chmelz er (97 Mitgl. 3 St.),
also insgesamt 1198 Ingenieure, vertreten durch 26 Stimmen.
Der technische Verein in Aussig war entschuldigt.
Um halb 10 Vormittags er_öfinet der Obmann des Reicher»

berger Vereins Ing. Janka. mit einer Begrüßung und lädt Dr.
Schönbach ein, als Aeltester den Vorsitz zu übernehmen. Dic
ser stellt fest, daß der Hauptverein zum ersten Male tage, be

grüßt die Anwesenden und dankt allen jenen, die sich an der
Gründungsarbeit beteiligten, vor allem dem Reichenberger

Verein, dessen Obmann und dessen Schriftführer B. O. K. Krö g
ler, welche die langwierigen Vorarbeiten geleistet haben. Ueber
Antrag Hübscher-Brünn wird festgestellt, daß sämtliche an
wesenden Vereine sich als Mitglieder des H. d. I. angemeldet

haben. Janka-Reichenberg berichtet sodann, daß sein Verein
die Satzungen auf Grund der Beschlüsse der Versammlung vorn_
28. März d. J. ausgearbeitet und sie nach Ueberprüfung durch den
Prager und Brünner Verein eingereicht hat. Am ersten Dezember
kam ein Erlaß, wornach die Satzungen nicht zur Kenntnis ge

nommen wurden, vor allem wegen einer Bestimmung, die als po

litische Betätigung aufgefaßt wurde. Jedoch gelang es, nach
Durchführung der geringfügigen Aenderungen die Versammlung

noch fristgerecht einzuberufen. Die Satzungen waren Ende Mai
fertig, kamen jedoch von Brünn. der Ferien wegen, erst Ende Ok
tober Zurück. Schön Dach berichtet, daß die Architekten seines
Vereincs wünschen, ihr Stand möge auch im Titel des H. d. I. er
scheinen. Schmelzer-Troppau gibt der Freude seines Verei
nes über die Gründung Ausdruck, anerkennt die Leistung Rei
ehcnbergs und gibt eine Reihe Anregungen; u. a. solle ausge

sprochen werden, daß die bestehenden Vereine mit allen ihren

alten Mitgliedern eintreten; er weist dann auf den Widerspruch
in den Bestimmungen 5 10/3 und 5 11/3, bezüglich Mindestzahl

der Mitglieder eines Einzelvereines hin. Auch bezüglich der Stel
lung ‘der Ehrenmitglieder, des Wahlvorgangcs, des Schiedsge

richtes sowie auf Unstimmigkeiten in der Bezeichnung des Ver
einsvorstandes. Er stellt den Antragz' Die Versammlung er

klärt die vorliegendcn Satzungen als Grundlage der Vereins
gründung, sie sind den Einzelvereinen zwecks Begutachtung vor
zulegen. Wegen des Titels sei mit dem G. D. A. zu verhandeln.
Wcgscheider-Komotau stimmt mit dem Vorredner überein
und gibt Anregungen zum 5 5; auch Zdarek-Teplitz wünscht
Ueberprüfung der Satzungen. Janka zerstreut die Befürchtun
gen Schmelzers betreffend Gültigkeit der Satzungen und
der heutigen Versammlung. Klettenhofer-Brünn beantragt
Schluß der Wechselrede, sodann wird Antrag Schmelzer ein
stimmig angenommen. .

Nach einer Pause zur Wahlbesprechung werden die Wahlen
satzungsgemäß und über Antrag Schmelzers mit Stimmzet
teln vorgenommen. Klettenhofer schlägt Dr. Schönbach
vor. die Wahl ergibt Einstimmigkeit. Der Gewählte wird mit
Beifall begrüßt und erklärt die Wahl als Ehrung seines Ver
eincs anzunehmen, der wohl auch mit Rücksicht darauf, daß er
am Sitze einer Hochschule befindlich, in Betracht gekommen sei.
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Er und Sein Verein wollen fleißig mitarbeiten, jedoch werdedie
Hauptarbeit am Sitze der Geschäftsstelle zu leisten sein.

Klettenhofer schlägt sodann als ersten StellvertreterJ an k a-Reichenberg, als zweiten Klein w ä c h t e r-Teplitz vor.
Kleinwächter bittet mit Rücksicht auf die bevorstehende Verstaat
iichung der A. T. E. -- deren leitender Beamter er ist — von
seiner Wahl abzusehen. Fiedler schlägt Schiel-Brünn vor,
Z d a.r e k aus Zweckmäßigkeitsgründen W e g s c h ei d e r-Komo
tau. Während des Wahlvorganges geht die Verhandlung weiter.
S chmelz er beantragt, vor dem dritten Wahlgange den Sitz der
Geschäftsstelle festzulegen. Diese Umstellung der Tagesordnung

wird einstimmig genehmigt. Klettenhofer schlägt Reichen
berg vor, damit keine 'behördlichen Schwierigkeiten entstehen.
Anknüpfend an eine Aufklärung von Karpe-Teplitz, der als ge
ladener Gast teilnimmt. fragt Schmelzer, ob Niehtstimmbe
rechtigte sprechen dürfen. Schönbach spricht gegen, Klein
wächter, Wegscheider und Karpe weisen nach, daß die
Bestimmungen unklar sind. Schmelzer beantragt Klarstellung
und im vorliegenden Falle K a r p e mit Rücksicht auf seine Verdien
ste um die Vereinsgründung die beratende Stimme zuzuerken
nen, was einstimmig angenommen wird. Schönbach verkündet.
daß J anka mit 25 Stimmen zum ersten Präsidentstellvertreter
gewählt wurde. Janka nimmt an. Als zweiter Stellvertreter er
hielt Schiel 13 und Wegscheider gleichfalls 13 Stimmen.
Das Los entscheidet für Wegscheider, der annimmt und als
Sitz der Geschäftsstelle Teplitz verschlägt. Wohl sprechen für
Reichenberg u. a. auch Gefühlsgründe, aber Teplitz sei entschie

den der Schwerpunkt für den Hauptverein, da in Nordwestböh
men vier große Vereine schon bestünden (Aussig, Teplitz, Brüx
und Komotau) und weitere vier (Eger. Falkenau, Karlsbad und
ein Forst- und Kulturingenieurvcrein in Komotau) im Entstehen
begriffen seien. Auch Prag könne mit Hilfe dreier Linien Teplitz
leichter erreichen, als Reichenberg. Teplitz sei ferner der Mit
telpunkt vieler Industrien und des Bergbaues und der Sitz füh

render deutscher Abgeordneter und vieler deutscher Reichsver
einigungeri. Für die östlichen Vereine liegen Reichenherg und
Teplitz leider gleich ungünstig. Kleinwächter schließt sich
dem Vorredner an, und meint die Nähe vieler Vereine in Nord

westböhmen gestatte, daß bei wichtigen Beschlüssen schnell meh

rere Vereine beraten können und daher nicht die Ansichten ein e s
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Technik.
Ein einstufige: Gebläse mit der ungewöhnlich hohen Dreh

zahl von 22000 Umd/Min. wurde von der Rateau Battu-Smoot Co.
(N.-Y.) für ein Kohlenwerk in Argentinien gebaut. Das Laufrad
hat 317’5 mm äußeren Durchmesser und erhielt eingefräste Schau
fein. Als Material kam ein vergüteter Chrom-Nickel-Magnesium
Stahl zur Verwendung, der eine 3'5fache Sicherheit zuließ. Die

Turbine besteht aus 2 Druckstufen von 248 mm Schaufelkreü

durchmcssea die Niederdruckstufe ist in 2 parallel geschaltete

Niederdruckräder aufgelöst. Es steht Dampf von 10’5 Atm. und
56° C Ueberhitzung zur Verfügung. die Luftleere betrug 0'12 Atm.

abs. Die kritische Drehzahl lag bei 36000 Umd/Min.
Bei den Proben wurden folgende Lieferungen erreicht:

Drehzahl Umd/Min. 26000 22000 (normal)
Liefermenge m'/Min. 113 85

Druck am Ende Atm. abs. 2,478 2,054

Umfangsgeschwindigk. m/sec. 430 364

Die Leistung der Turbine soll normal 300 PS betragen.
Dampfverbrauchsziffern sind leider nicht bekanntgegeben, so daß
eine Nachrechnung des Wirkungsgrades dieser Einheit, deren
spez. Leistungsziffer jedenfalls eine sehr hohe ist, unmöglich wird;

T. Rev. nach Power von 31. 8. 20. M.
Künstlicher Graphit. Die U. S. Geological Survey berichtet in

l<r. 451 des ‚.Press Bulletin“ im Juli dieses Jahres: Die Acheson
Graphit Co. in Niagarafalh nützt die Wasserkraft der Niagarafälle

dazu aus, um Graphit aus Anthrazitkohle oder aus Petroleumkoks

zu erzeugen Künstlicher Graphit kann'für alle jene Zwecke ver

Vereines für ‘die andern maßgebend werden können. Er_beantragt

die Wahl zwischen Komotau und Teplitz. Wegscheider
spricht gegen Komotau, da alle Voraussetzungen in Teplitz gün
stiger liegen. Wagner-Kometen erwähnt die Umbildung des

montanistischen Klubs in einen Ingenieuryerein, von dessen 500
Mitgliedern etwa 300 in Teplitz und Umgebung wohnen. Weg
s c h e i d er stellt den Antrag, Teplitz als Sitz der Geschäftsstelle
zu wählen. J_anka führt als Gründe für Reichenberg dessen gün
stige Lage an, es läge geographisch am günstigsten, sei überdies
satzungsgemäß dazu bestimmt; die seinerzeitige Abstimmung für
Teplitz sei nur als Probe gedacht gewesen und das damalige

Stimmenverhältnis nicht den Verhältnissen entsprechend. da. für
Teplitz eigentlich zwei ungiftige Stimmen abgegeben werden
seien. Auch empfehle es sich nicht. laut geäußerten Bedenken, Ge

schäftsstelle und Sitz der Schriftleitung in einem Orte zu errich

ten. Wegscheider weist nach, daß ä 1 Reichenberg nur als
derzeitigen Sitz bestimmt, der jeweils ‘gew‘echselt werden
könne. Kleinwächter erweitert Antr‘agWe'zgscheide’rda
hin. daß nach formeller Genehmigung der Satzungen der Sitz der

Geschäftsstelle von Reichenbe'rg nach Teplitz 'zu' verlegen'ist.
Karp e meint, daß die Zeitschrift als bloßes Sprachrohr des.Ver-"
eines. gerade an den Sitz der Geschäftsstelle gehöre. Weg
' seheider und Wagner vertreten die gleiche Ansicht, sonst‘
aber seien Geschäftsstelle und Zeitschrift nicht miteinander zu
verschmelzen. Kleinwächter beantragt Schluß der ‚Wechsel-l
r‘ede und Abstimmung. Schönbach schlägt vor, die Abstim
tnung auf Nachmittag zu verschieben, um auchdem Rektor Ro
senkranz, der Nachmittag mit beraten wird, Gelegenheit zur
Aeußerung der Hochschule zu geben. Wegsk:heider verweist»
auf den anwesenden Prof. Dr. Fiedler als Hochschulvertre
ter. Dieser stellt den Antrag gleich abzustimmen u. zw. im Sinne
des Antrages Kleinwächter. Wird angenommen. Die Ab
stimmung ergibt Stimmengleichheit für Reichenberg und Teplitz
(13 : 13). Schmelzer stellt fest, daß die Mehrheit tatsächlich
für Teplitz ist, da nicht nur die drei Stimmen von Aussig, sondern
sicher auch die aller neuen Ve‘reine an Teplitz fallen. S c h önbac h
schließt sich dieser Meinung an. Wagner meint, nach endgül
tiger Genehmigung solle eine neue Vertretersitzung entscheiden.

Die Vormittagssitzung wird sodann um halb 2 I'hr geschlossen.

Fortsetzung folgt.

wendet werden, für die sonst natürlicher Graphit in Betracht
kommt, ausgenommen für die Erzeugung großer Schmelztiegel. In
neuerer Zeit sind indes auch Patente erteilt werden für die Er
zeugung von Schn-elztiegeln, bei denen auch künstlicher Graphit

verwendet werden kann. Besondere "erwendung findet der künst
liche Graphit im der elektrischen Industrie zur Erzeugung von
Graphit-Elektroden. Die Erzeugung der Acheson Graphit Co. war

im Jahre 1919 über 8 Millionen Pfund, allerdings war die Erzeu
gung in den 3 vorangegangenen Jahren noch größer gewesen‘ und
hat im Jahre 1917 fast 10‘/1 Millionen Pfund betragen.
Eine Pipe-Line im Kongogebiete in der Länge von 360 km

wurde kürzlich von der Küste ins Innere des Kongostaates er

richtet. Aus den ri'ankschif’fen wird das Oel in 8 zylindrische Be
hälter gebracht und von dort durch 8 besonders konstruierte Pump

anlagen in die Oelleitung gepumpt. Die Pumpen (Duplex Worthing
ten 3 phasig) leisten 3‘/i l in der Sekunde bei 70 Atm. oder 4 l
bei 60 Atm.‘ Die Pumpen werden mit Dampf‘ betrieben, der in

einer Oelfeuerungsanlage hergestellt wird. Die Oelleitung besteht

aus 7‘/‚_. m langen, 4 mm starken Stahlröhren von 102 mm lichter

Weite. Die Oelleitung ist offen verlegt, wo nicht der Grund allzu

iveich ist, und hält sich längs der Eisenbahnlinie, um die Beauf

sichtigung zu erleichtern. Vorkehrungen zur Absperrung von Teilen

der Leitung sind selbstverständlich vorhanden. ~3

Anzeiger für CO: und 0 in der Luft und im Rauchgas. Das
Buriaau of Mines der Vereinigten Staaten von Nordamerika hat

in der letzten Zeit der Schaffung einfacher, tragbarer App'arate

zur Mengenbestimmung der in der atmosphärischen Luft.und im
Ruuchgase enthaltenen Kohlensäure und Sauerstoff besonderes
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Augenmerk gewidmet. Hierüber berichtet L. ll. M illig an in der
Septembernummer des „Journal of the Frankliri Institute“: Abge
sehen von der Gefahr durch giftiges Gas, wie CO, sind Arbeiter
in geschlossenen Räumen hauptsächlich der Schädigung durch Zu
nahme der Kohlensäure oder Abnahme des Sauerstoffes in der
Atmungsluft ausgesetzt. Beide Erscheinungen treten gleichzeitig

auf. weil die organische Oxydation, z. B. Feuer. Atmungstätig

keit der Menschen, Oberflächenoxydation der Kohle in den Berg
werken, den Sauerstoff der Luft in Kohlensäure umwandelt. Wenn
ein Mensch Luft von mehr als 2% Kohlensäuregehalt durch eine
gewisse Zeit cinatmet. wird seine Arbeitskraft verringert, und er
gerät in große Gefahr, sobald die Luft mehr als 4% Kohlensäure
oder weniger als 13% Sauerstoff enthält. Apparate, mit denen
der Kohlensäure- oder Sauerstot‘fgehalt bestimmt werden kann.
warnen vor der Gefahr, solange es noch Zeit ist, sie abzuwenden.

Jeder Brennstoff brennt mit der höchsten Leistung, wenn die
Oxydation vollständig ist. und bei der Feuerung von Kohle, Koks,

Petroleum. Gas oder anderen Heizstoffen wird dieser Zustand
beinahe vollständig erreicht, sobald die Rauchgase einem hohen
Kohlensäurcgohalt aufweisen. Es besteht daher das Bestreben, den
Wirkungsgrad einer Kraftanlage durch häufige Bestimmungen des
Kchlensäuregehaltes in den Rauchgasen aufs höchste zu steigern.

In den Laboratorien werden Luft- oder Gasanalysen mit ortsfesten
Apparaten gemacht. sonst aber sind tragbare Vorrichtungen er

forderlich. Es wurden schon verschiedene tragbare Instrumente

entworfen u:nd in den Handel gebracht. Meistens waren sie aber

unhandlich schwer, mehr oder weniger zerbrechlich und erforder

ten vor allem einen geübten Chemiker zu ihrer Bedienung.

Um diesen Ucbelständcn abzuhelfcn, hat das genannte Bu

reau‘ cf Mines drei Arten von tragbaren Indikatoren im Pitts—
burger chemischen Laboratorien hergestellt. Der eine dient zur

Bestimmung des Kohlensäuregehaltcs der Luft, einer zur Bestim
mung des Kohlensäuregchaltes der Rauchgase und einer zur Be
stimmung des Sauerstoffgehaltes dcr Luft.

Industrie.
Neue Farbenfabrlken In Amerika. Die französische Zeitschrift

‚.Le Genie Civil“, die es'als ihre selbstverständliche Pflicht be
trachtet, die deutsche Wirtschaft zu bekämpfen. berichtet von
7eit zu Zeit über die Bestrebungen des Auslandes, sich von der

deutschen Einfuhr unabhängig zu machen. In dcr Nummer 1998
vom 27. November dieses Jahres wird nun über die Bestrebungen
der Amerikaner berichtet, sich von der Farbeneinfuhr Deutsch
lands unabhängig zu machen. was. wenn den daselbst veröfient

lichten Zahlen Glauben geschenkt werden darf. in hohem Maße
gelungen sein muß.

Zu Beginn des Krieges bestanden in Amerika lediglich 4 Ani
linfarbenfabriken, von denen 2 außerdem von Deutschland abhän
gig waren. Insgesamt wurden im Jahre 1913 von Deutschland
um 5766000 Dollars Anilinfarben nach den Vereinigten Staaten
importiert. Im Juni 1918 war die Einfuhr von Amilinfarben nach
«len Vereinigten Staaten auf 2’1/‘zMillionen Dollars zurückgegangen.

trotzdem die Preise vielleicht 500mal höher waren. als vor dem
Kriege. Dafür ist die Ausfuhr der amerikanischen Farben außer
ordentlich gestiegen.

lars Farben ausgeführt wurdcn, beträgt die Ausfuhr im Jahre 1918
bereits 16922000 Dollars. In Gewicht ausgedrückt beträgt die
Erzeugung im Jahre 1914 7 Millionen Pfund. die bereits im Jahre
1917 auf 46 Millionen Pfund gestiegen war.

Auch die Zahl der Werke ist außerordentlich gestiegen. Es
bestehen jetzt 11 große Fabriken, die 2 früher von Deutschland
abhängigen Unternehmungen sind in nationale Unternehmungen

umgewandelt werden.

Die Wichtigste Firma ist die National Aniline & Chemical
Company, welche aus der Firma Schöllkopf in Buffalo hervorge
gangen ist.

Von den 180 verschiedenen Anilinfarben die 1917 in Amerika
erzeugt wurdcn, werden 106 von der National Aniline Comp. her
gestellt.

Der österreichische Wasserkraftkataster. Das Staatsamt für
Handel und Gewerbe. Industrie und Bauten hat als Fortsetzung

Während im Jahre 1913 nur für 348000 Dol-
'

des im ‘Tahre'19w begonnenen Werkes einer eingehenden Dar
stellung der österreichischen Wasserkraftverh'ältnisse soeben das

achte Heft des österreichischen Wasserkraftkatasters der Oeffent
lichkeit übergeben. Diesese Heft enthält nebst einem Index aller
bisher erschienenen Katasterblä'.tter in der Republik Oesterreich

die neuen Katasterblätter Nr. 272 bis 295, in denen die Wasser
kraftverhältnisse einzelner Gewässerstrecken des Inn- und Sal—
zachgebietes in rIirol und Salzburg, des Traumgebietes in Ober
österreich, des niederö'sterreichischen Donaugebietes sowie des
Gebietes der Enns und der Mur in Steiermark und Salzburg im
Gesamtausmaße von 416 km Länge behandelt sind. Der österrei
chische Wasserkraftkataster umfaßt nach Ausscheidung der nun
mehr außerhalb des Staatsgebietes fallenden Blätter die Darstel
lung der hydraulischen Kraftverhältnisse in Gewässerstrecken von

2765 km Länge auf 54 einfachen und 81 Doppelblättern. Jedes
der einzelnen fc rtlaufend numeriertcn und mit der entsprechenden
hydrographischen Bezeichnung versehenen Katasterblätter ent

hält eine Skizze und eine Beschreibung des betrefiend-en Ell'llllEe-»
gebietes, ferner eine allgemeine Erläuterung seiner Wasserkraft
verhältnisse, dann eine tabellarische Zusammenstellung der gesam

ten vorhandenen und -— wo Wasserwerke bestehen — auch eine
solche der ausgenützten Wasserkräfte: endlich eine graphische

Darstellung des Längenprofiles der Abflußmengen und der Wasser
kräfte in der behandelten Strecke. Im Index sind die Blätter nach
Flußgebieten gesondert, wodurch eine systematische Ordnung des
Sammelwerkes erzielt wird. Gleichzeitig liefert der Index die
wesentlichsten Datein'über alle bis nun bearbeiteten Gewässer

strecken und summarische Ergebnisse der bisherigen gesa.rntcn

Arbeit. Jedes Blatt und jeder Index ist einzeln käuflich. Der
Bezugspreis betrügt für ein einfaches Blatt 10K und für ein
Doppelblatt 20 K. Der Index kostet 20K. Die Blätter und Indices
sind im hydrographischen Zentralbüro in Wien, IX.. Porzellan
gasse 33. erhältlich.

Verkehr.
Erhöhte Achslasten bei den tschechoslowakischen Staats

bahnen. Wie die Zelecniäni Revue in Nummer 23 ihres zweiten
Jahrganges mitteilt. ist es beabsichtigt, Lokomotiven von erhöhter
Leistungsfähigkeit bei den tschechoslowakischen Staatsba.huen
in Dicnst.zu stellen. Bisher waren vornehmlich Lokomotiven
der Serie 310 als Schnellzugslokomotiven in Verwendung. die einen
Achsdruck von 14’? t besaßen. Auf den wichtigsten Strecken sol
len nun allmählich Lokomotiven mit einem Achsdruck von 20 t
eingestellt werden. Die Strecken, auf denen diese starken Loko
motiven verwendet werden sollen. sind zunächst die Strecke Prag
—Bodenbach, Prag-—Briinn-Bratislava, Prag-—Veseli Mezimosty
—Budweis und endlich Prag-Oderberg.

Außerdem kommen in Betracht die Ausfallstrccke nach Eger.
die Strecke nach Furth und die Strecke nach Oderberg—-Kascham
Bei diesen Strecken handelt es sich um die Linien mit internatio
na.lem Verkehr. In zweiter Reihe sollen dann einige wichtige
Binnenstrecken mit diesen Lokomotiven ausgerüstet werden. ins
besondere die nach Prag und Brüx gravitierenden, und die Koh
lenstrecken, wie zum Beispiel Dun—-Pilsen—Budweis, und Brüx—
Prag.

Die neuen Lokomotiven sollen eine Länge von 12‘/a m besit
zen, sechsachsig sein und ein Dienstgewicht von 120 t haben. Die
Tender sollen vierachsig sein. eine Gesamtlänge von 7‘f: m bo
sitzen und einen maximalen Achsdruck von 16 t aufweisen.

Es ist selbstverständlich. daß diese schweren Lokomotiven
eine Verstärkung des Oberbaues, insbesondere jedoch eine Ver
stärkung der Brücken verlangen.

Es wird demnach erst nach Maßgabe der finanziellen Mög
lichkeit und der technischen Durchführbarkeit mit der Inbetrieb
setzung dieser Lokomotiven zu rechnen sein. Es werden jedoch
überall dort, wo auf diesen Linien alte Konstruktionsbahnen zur
Auswechslung gelangen, die neuen für die erhöhten Achslasten
konstruiert werden. Die neuen Brücken werden daher gebaut sehr
für die Aufnahme von zwei sechsachsigen, je 120 t schweren Loko
motiven mit vierachsigen Tendern von 64 t Dienstgewicht und für
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Wagem deren Achslast ebenfalls 16 t beträgt. Für diese neuen
Konstruktionen soll eine Erhöhung der zulässigen lnansprnchnah-

'

men gestattet werden.

Eloktriaiermg der Schweizer Bundesbahnen. Entgegen

dem im Jahre 1918 aufgestellten Arbeitsplane,‘sollen die Schweizer
Bundesbahnen 'nrnmehr innerhalb eines Zeitraumes von nur 20

Jahren - elektrisiert werden. Infolgedessen wurden der ersten
Gruppe, die innerhalb der ersten 10 Jahre umgebaut werden soll,
auch die Linien Bern—Olten-—Zürich und Bern—-Frei
b u r g — L a u s a.n n e zugeteilt, von denen die erstere 1922 ange
fangen und Ende 1924 fertig werden, die letztere 1924 begonnen

und Ende 1926 in Betrieb genommen werden soll. An der Gotthard
bahn schreiten die Elektrisiernngsarbeiten rüstig vorwärts.

Die Strecken Göschenen-Airolo und Göschenen—
E r s t f e l d dürften demnächst in Betrieb kommen. Unsicher sind
die Daten für die Teilstrecken A i r ol o—B ia s c a und]? ia s c a—
Bellinzona, die man jedoch noch in diesem Jahre elektrisch
betreiben zu können hofft.

Kanal Rbein—ßremen—flamburg. Durch den Ausgang des

Weltkrieges sind die gnß—dentschen Pläne von einer deutschen
Rheinmündung zunichte werden und es taucht wieder der alte

Plan auf, Rheinland und Westfalen von Rotterdam und Ant
werpen durch eine Kanalverbindung nach Bremen bezw. Hamburg

unabhängig zu machen. Die Bedeutung dieses Planes ist aber

heute wesentlich anders als vor dem Kriege. Durch den Ver
lust der deutschen Handelsflotte ist der deutsche Ueberseeverkehr

und die Schiffbauindustrie im hohen Grade gefährdet, nicht allein

durch das Verschwinden der deutschen Flagge in den nieder

ländischcn und belgischen Häfen, sondern auch durch die kräftigen

Anstrengungen der Belgier, den Verkehr aus dem Rheinlande

durch Verlängerung des Rhein—Maas—-Schelde-Kanales von Ant

werpen nach Duisburg vollständig an sich, zu ziehen. Unter den heu

tigen Verhältnissen wäre es ausgeschlossen an einen Wettbewerb

der Eisenbahnlinien im Rheinlande mit den Wasserstraßen zu den

ken und es bleibt daher nichts anderes übrig, will man den Verkehr

des Rheinlandes und Westfalen der deutschen Schiffahrt er

halten, als die geplanten belgischen Wasserstraßen durch Wasser

straßen in Deutschland auszugleichen. Hiezu kommt noch der na

türliche Wunsch, Bremen und Hamburg eine deutsche Kohlenbasis

zu geben und diese beiden Seestädte vom der englischen Kohle
unabhängig zu machen. Die Regierung von Bremen hat nun eine

Denkschrift ausgearbeitet, die für einen Kanal aus dem Rhein

Hannover-Kanal bei B r a m s c h e nördlich Osnabrück in gerader

Richtung nach Kreuzung der Weser, 10 km unterhalb der großen

Weserbrücke in Bremen nach Stade führen soll. Bis dorthin
werden vorhandene Flußläufe ausgenützt. Der Kanal soll dann von

Stade parallel der Elbe bis llfoorburg geführt werden, damit
die Binnenschiffahrt nicht durch die Dünung der Unterelbe ge

fährdet werde. An diesem Kanal schließt sich dann die Verbin

dung nach Lübeck durch den bestehenden Elbe-Trave-Kanal an.

Schlffbarmachung der Mur und Dran. Die lngenieurkammer

fürySteiermark und Kärnten hat schon im Jahre 1916 im Ministe

rium für öffentliche Arbeiten Eingaben überreicht, worin die Re

gelung und Schifibannachung der Dran von Barcz bis Marburg ge

fordert wurde. Diese Eingaben wurden auch vom steiermiirkischen

Landesansschusse unterstützt und hiebei auch die Regelung der

Mut von ihrer Mündung in die Dran aufwärts bis Graz angeregt.

Da diese Eingaben ohne Erledigung gebliebe’n sind, hat sich die

Ingenienrkammer nr nmehr auch an die Stadtgemeinde Graz wegen

Unterstützung ihrer Forderung gewendet. In der Eingabe der In

genieurkammer wird betont, daß die Regelung der Dran und Mur

mit Bezug auf die Schiffahrt der Kraftgewinnung in den betreifen

der. Strecken in keiner Weise im Wege stehen würde. Die Kam

mer ist der Ueberreugung, daß die beiden Fragen_z Wasserkraft

gewinnnng und Schiffahrt in diesen Strecken nur zusammen gelöst

werden können und daß diese Lösung nur im Wege von Verhand

lungen mit Ungarn, und zwar über die Herstellung des Schifiahrts

weges und in zweiter Linie über die Subventionierung von zu

bildenden Schiffahrtsunternehmungen geschehen kann.
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BÜCHERBEISPRECHUNGEN.
Taschenbuch für Tiefbautechnlker in der Praxis. Von Karl

Eidmann, Bauing. Verlag Karl Findeisen. Leipzig. Preis in bieg
samem Einband ca. 30 Mk., und 30% Teuerungszuschlag.

Auf 355 Seiten, mit mehr als 250 Abbildungen und zahlreichen
Tabellen, behandelt der Verfasser den wichtigsten Stoß des Tief—
bautechnikers. Der Inhalt des sehr handlichen Taschenbuches
gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil bietet alles Wissens
werte aus dem Gebiete der Mathematik, Vermessungslehre und
Mechanik. Der zweite Teil behandelt die Grundlagen der Mau
erwerks-, Beton-, Holz- und Eisenkonstruktionen, anschließetnd
den Grundbau, den Brücken- und Straßenbau, Kanalisation und
Wasserversorgung.

Das Taschenbuch ist für den praktisch tätigen 'l‘iefbautech
niker von großem Werte, denn es ermöglicht ihm, die rasche
Lösung der an ihn herantretenden technischen Fragen und Ent
scheidungen. Dem Studierenden des Tiefbaufaches wird es gute

Dienste leisten. durch die zahlreichen klar und verständlich durch
gearbeiteten Beispiele, welche die Anwendung der technischen

Formeln und Größen veranschaulichen.. Die übersichtliche Anord
nung der einzelne-u Gebiete, gekennzeichnet durch Einschaltung

färbiger Blätter ermöglichen ein rasches Auffinden der Abschnitte.

Unter den vielen Taschenbüchern verdient das von. Ing. Eidmann
herausgegebene die besondere Beachtung der Fachkreise.

Ing. Eiss.

Mitteilungen des staatl. Technischen Vorsuchsamtes. Heraus

gegeben nnter Mitwirkung der Leiter technischer Versuchsanstal
ten. Mit 19 Figuren und 4 Tabellen. 9. Jahrgang, 1. Heft. Druck
und Verlag der östcrr. Staatsdruckerei. Wien 1920.

Das vorliegende 90 Seiten starke Heft ist das erste des heuer

abschließenden 9. Jahrganges obiger Mitteilungen und enthält

hinter einem 4 Seiten füllenden amtlichen Teile, 3 größere Abhand
lungen und 4 kürzere „Notizen“ benannte Inhaltsangaben gehal

tener Vorträge und in Fachblättern erschienene Arbeiten. In den
3 Abhandlungen bearbeitet dipl. Ing. R. Katzmayr: Einheitliche
Formclzeichen und Benennungen in der Aeromechanik (15 Seiten).
Dr. K. W. Fritz Kohlrausch: Die Prüfung von‘ Pigmentfarben und
ihre Aussage im Sinne der Helmholtzschen Farbentheorie (44 Sei
ten), Dr. Franz Schacht: Versuchstechnische Ergebnisse an Zim

merluftbefeuchtern (16 Seiten). In den Notizen werden besprochen:
der Fillunger'sche Vortrag über die Bestimmung der spezifischen
Schlagfestigkcit durch Kerbschlagproben (gehalten im März 1920

im ö. I. u. A. Verein); das Arbeitsgebiet der technischen Abteilun
gen an der Staatsgewerbeanstalt in Nürnberg; die Versuchsanstalt

‘für angewandte Kinematcgraphie (G. m. b. H. in Berlin) und end
lich die Spektralanalyse in der Metallurgie nach den in „Stahl und

Eisen“ (1920) erschienenen Arbeiten von‘Dr. Ing. Glaser.

Die 3 Abhandlungen sind sehr ausführliche und in die Tiefe
gehende Originalarbeiten, von denen die ersten 2 den vorgenom

menen Gegenstand rein wissenschaftlich angehen und an die vor

handene Literatur z. T. anknüpfen, z. T. sich mit ihr auseinander
setzen. Die 3. Abhandlung ist, wie der Titel schon andeutet, mehr
beschreibender Natur und behandelt die Ergebnisse von Versuchen

mit den Apparaten von Arndt, Erlemann, Willmann und anderen

und ihre Auswertung.

Die, was Druck. Papier und auch Heftung aplangt, tadellos

und durchaus nicht kriegsmäßig ausgestatteten Mitteilungen wur

den_bisher eigentlich nicht ganz nach Gebühr beachtet und würden

größere Verbreitung verdienen.’ Die für die folgenden Hefte schon
angekündigten 18 größeren Arbeiten (G deutschösterreichische,

2 Brünner, 8 reichsdentsche Autoren, 1 russischer und 1 franzö

sischer Autor) verheißen auf dem Gebiete des Maschinen-, Eisen
bahn- und Bauwesens, der Technologie, der Materialprüfung, wie

des technischen Versuchswesens überhaupt, viel Interessantes und
bringen die erfreuliche Tatsache zum Ausdruck, daß die Friedens

arbeit auch in‘ Deutschösterreich nunmehr in Gang kommt und die

alten internationalen Beziehungen auch auf den Forschungs

gebieten wieder geknüpft werden. Julias B an e r.
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Patent-A‘ufgetsote in der tschechoslowa-kisch-en Republik
Die nachstehenden Patentanmeldungen wurden nach der Vorprüfung im amtlichen „Patentni vöstnik“ ‘vom 15. Dezember

öfl'entlich bekannt gemacht im Sinne des ä 57 Pat‚-Ges.
Gleichzeitig weiden diese Anmeldungen mit sämtlichen Beilagen in der Auslegehalle des tschechoslowakischen Pateutamtes durch

zwei Monate ausgelegt.
Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung jedes dieser angemeldeten Patente Einspruch erhoben werden. Ein solcher

Einspruch ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim tschechoslowalrischen Patentamte einzubringen.
Vom 16. d. M.. dem Tage des Erscheinens des offiziellen tschechischen Patentblattes (Patentni västnik) an, treten für die nach

verzeichneten Gegenstände zugunsten des Patentwerbers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein:

1 Bcer. Sondheimcr & (10.. Frankfurt a. M. - Vorfahren'
und Vorrichtung zur Aufbereitung von Erzen nach einem
Oclschwimmverfahren. dadurch gekennzeichnet. daß die Bla
sen mit anhaftenden Erzteilchen in einen engen und ent
sprechend hohen, oben mit dem Ueberfall ausgerüsteten
Raum hincingelasscn werden, um dort eine hohe Schaum
schichl: oder Säule zu bilden, allmählich bei ihrer Expansion
aufzugeben und infolge der sich daraus ergebenden unun
terbrochenen Verdünnung der Oelhaut die Steinteile und
schließlich nur die reinen Erzteile beizubehalten. - Angem.
19. 2. 20 (P 1497-20): Prior. 5. 9. 18 (Oesterreich).

2 b Cannstatter Misch- und Knetmaschinen-Fabrik, Cannstattcr
Dampf-Backofen-Fabrik Werner & Pfleidercr. Cann
stadt. - Speisevorrichtung für Teigwalzen. welche den Teig
aus der Misch— und Knetmaschine zu binden haben, gekonn
zeichnet durch eine vor dem Eingang in die übereinander
liegenden Walzen hin- und herbewegte flache Schiene. dünn
genug an der Vorderkantc, um beim Vorwärtsgang in den
Teig cinzuschneiden. - Angemeldet 21. 2. 20 (P 1581-20);
Prior. 14. 11. 16 (Deutschland). ‘

2 b Scdönka Alois, Gastwirt. Nova Ves bei Miihr. Ostrau. -
Maschine zum Schneiden von Nudeln. Flecken u. dgl. aus
dem Teig mit Abständen zwischen den Scheibenmessern und
mit den das Anhaften der Teigmasse verhindernden Blech
streifen, welche an den Zapfen eindrehbar angefaßt und von
einander durch Ringe abgetrennt sind, dadurch gekennzeich
net. daß dieselben an einem anderen freien Ende durch eine
zu ihnen senkrechte Kammplatte zusammengedrückt werden.- Angcmeldetl2. 8. 19 (P 1710-19).

3 b Micck Johann, Diener, Karwin (Schlesien). - Gleichzeitig
als Kragen und Krawatte verwendbare Ilalsbinde. welche
durch ein mit zwei Hemdknopflöchern versehenes Band ge
bildet ist. gekennzeichnet durch eine enge, längliche und.
‚ senkrecht zur Länge der Halsbinde ausgeführte Oeffnung,
welche zum Durchziehen eines freien Bandendes vor der
Bildung des Krawattenknotcns aus den Bandenden dient. -
Angemeldet 29. 4. 20 (P 3220-20).

3 c Castellani Marie. Private, Straßburg, Kärnten. - Ver
sicherungsschließklappe aus versteiftcm oder steifem Mate
rial für Brusttaschen. dadurch gekennzeichnet. daß die
Schließklappc einen Arm (a) besitzt. welcher bei geschlos
sener Schlicßklappc nach unten hängt und bei offenem oder
zugeknöpftcn Rock zwischen der Brust und dem Oberarme
liegt. - Angemeldet 27. 7. 20 (P 6150-20): Prior. 1. 4. 19
(Oesterreich).

4 b Friedrich Anton. Mechaniker. Kg]. Weinberge. - Ein
richtung an den Apparaten zum Beleuchten. Kochen und
Heizen mit flüssigem Brennmaterial. gekennzeichnet dadurch
daß die Regelung des Gasdruckes und das Auslöschen durch
Herabsetzung oder Erhebung des Spiegels von flüssigem
.Leucht-. bezw. Brennmaterial gegenüber der Vcrdampfungs
vorrichtung. entweder von Hand zus oder automatisch er
folgt. - Angemeldet 5. 2. 20 (P 1060-20).

7 Deutsche liiaschinenfabrik A.-G.. Duisburg. - Zuführunge
vorrichtung für \Valzmaschincn zur Herstellung von naht
losen Ruhrcn. - Angemeldet 3. 1. 20 (P 36-20): Prior. 26.
3. 19 (Deutschland).

7 Niemctz Wenzcl. Beamter, Klöstcrlc a. E. — Zugeiscn
zum Ziehen von Kantcisen aus Rundeiscn. dadurch gekenn
zeichnet. daB das Zugeisen unter dem Einfluß regelbaren
Federdruckes in seiner Arbeitslage erhalten wird zu dem
Zwecke, um die genaue Ausarbeitung des gezogenen Pro
filcs zu ermöglichen und die Beibehaltung der Arbeitslage
des Zugcisens auch beim Austritt des Werkstückes zu er
zielen. - Angemeldet 5. 1. 20 (P 143-20).

7 Zulkovski Erwein, Vorstand des Walz'wcrkes Witkowitz.- Ucberführungsvorrichtung für gewalzte Stangen zum
Wenden zwischen dem Austritts- und Eintrittskalibcr im
_Walzstuhl. - Angemeldet 22. 1. 20 (P 742-20); Prior. 18.
9. 17 (Oesterreich).

‘

8 a Dcrschug John Nicholas, Fabrikant. Syracuse V. St. A. -
Waschmaschine, dadurch gekennzeichnet. daß das Gestell
des Waschbottichs eine Säule trägt. woran drehbar eine
Wringc angeordnet ist. welche aus der Lage oberhalb des
Bottichs in die seitliche Lage ausgerückt werden kann. -
Angemeldet 21. 2. 20 (P 1580-20).

8 aHammer Arthur, Fabrikant, Berlin. - Mit Hcizvorrich
tung versehene luftdicht verschließbare Waschmaschine, da.
durch gekennzeichnet. daß sie vcrmögc einer entsprechend

kräftigen Ausbildung des Mantels und seines Verschlusses
sowie infolge des Anschlusses des Dampfraumes an eine
Vakuumpumpe die Behandlung des Waschgutes sowohl bei
erheblich über 100 Grad liegenden Temperatur und Sterili
sation, als auch das Waschen bei erheblich unter 100 Grad
liegender Temperatur ermöglicht. - Angemeldet 20. 2. 20
(P 1568-20): Prior. 2. 11. 16 (Deutschland). _

8 a Ki‘enovsky Johann, Lehrer, Groß-Wistenitz bei Olmütz.- Klemmaufsatz für Wäsche. dadurch gekennzeichnet, daß
er aus einer auf einer Längseite mit zwei oder mehreren
kammartigcn Ausschnitten versehenen länglichen Platte be
steht. - Angemeldet 26. 7. 19 (P 1468-19).

8 b Schreiber Adolf. Kaufmann. llruäovau. - Kaminartiger
Ansatz für Bügeleisen. dadurch gekennzeichnet. daß ein
kaminartigcs aus mehreren Teilen zusammenlegbares Blech
rohr mit einem falzartigen Unterstück versehen ist, um das
selbe auf den oberen Rand des Bügeleisens aufsetzen zu
können. - Angemeldet 29. 1. 20 (P 895-20). ' ‘

8b Sochor Zden‘ök, Fabrikant, Prag. - Selbsttätiger Auf‘
spanucr der den Trockenmaschincn zugeführten Ware, da
durch gekcunzeichnet. dai?r die Ware durch den veränder
liehen. aus zwei festen Balken und zwischenv ihnen beweg
ba‚rem Bremsbalken bestehenden Bremswiderstand hindurch
geht. - Angemeldet 18. 10. 19 (P 3311-19).

8 b Tlusti Bohumil, Schneider, Vinafitz .— Bügeleisen mit
abnehmbarem Griff. dadurch gekennzeichnet. daß der Grifi
unten in der Mitte mit einem senkrechten Zapfen versehen
ist. - Angemeldet 10. 3. 20 (P 1962-20).

11 b Patrovsk‚v Franz, Geschäftsmann, Prag. - Buchrücken
mit freien Blättern, bestehend aus zwei festen Platten und
aus drei beweglichen, in den festen Platten geführten Platten.
von welchen die. mittlere mittels einer Schraube entlang
bewegt wird und durch ihre Zapfen in schräge Nuten der
beiden Seitcnplatfen eingreift. - Angemeldet 16. 3. 20'(P
2092—_20).

12 e Konsortium für elektrotechnische Industrie, G. m. b. H.,
Firma in München. - Verfahren zur Herstellung von Chlo
roform: Auf Acetaldchyd läßt man Chlorüren einwirken,
zweckmäßig in einer Wasscrlösung oder in der Suspendion.- Angemeldet 25. 9. 19 (P 2663-19); Prior. 13. 12. 13. für
den 1. Anspr. vom 2. 3. 14 (Deutschland), für Anspr. 2 vom
21. 11. 14 (Oesterreich) für Anspr. 3 und 4.

12 e Philipp Räder, Bruno Raabe A.-G.. Wien und Dr. Ing.
Rudolf Hauschka, Chemiker, Wien. - Verfahren zur
Herstellung von neuen Ca- und anderen Erdkali-Eiweißver
bindungen mit organischen oder anorganischen Säuren.
dadurch gekennzeichnet. daß Calcium- oder andere Erdal
kali-Vcrbindungen von mittels Erdalkalihydroxyd abgebau
tem Eiweiß nach Patent P 3098-19 mit organischen und an
organischen Säuren abgesättigt oder-übersättigt und die auf
letztere Weise erhaltenen sauren Verbindungen mit Alkalien
oder Erdalkalien wieder neutralisiert werden. —- Angemeldet
11. 10. 19 (P 3099-19): österr Priorität 29. 3. 1919.

13 a Coleman Charles Steven. Los Angeles, Kalifornien. —
Heizrohrring für Kesselrohrc, dadurch gekennzeichnet. daß
ein starkwaudigcs zylindrisches Rohrstück auf beiden Enden
mit Gräten von kleinerem äußeren Durchmesser versehen ist.
von denen der eine in die Oeffnung der Kesselstirn und der
andere in das Rauchrohr hineingeschoben wird. Weitere
Eigenschaften werden in vier Unteransprücheu angeführt. —
Angcmeldet 8. 5. 20 (P 3404-20).

14 c Societe gnonymc ponr l‘ exploitation des proc6dds Westing
house-Lcblanc. - Vorrichtung zur Führung von Rotoren
mit sehr großer Umfangs- und Drehgeschwindigkeit, dadurch
gekennzeichnet. daß zum Zwecke der Ueberschreitung der
kritischen Geschwindigkeit die Lagerung der Welle mit
leichten Nahen. Kränzen und Lagern eingerichtet wird, deren
äußere Fläche mit festen Stützorganen durch weiche Körper,
beispielsweise Kautschukkörper verbunden ist. - Angemel
det 12. 12. 19 (P 4781-19): Prior. 7. 11. 18 (Frankreich).

14'c Brown 'Boveri & Cie., A.-G.. Baden, Schweiz. - Ver
'fahren zur Ausnützung des Abdampfes von Hilfsmaschinen
in Dampfturbinen. dadurch gekennzeichnet, daß der Ab
dampf durch eine Wärmeaustauschvorrichtung zu einer
Stufe der Hauptturbinc geführt wird, um die selbst
tätige Regulierung der Wärmelieferung in diesen Apparaten
zu erzielen. - Angemeldet 9. 12. 19 (P 4701-19); Prior.
19. 6. 19 (Schweiz).
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15 e AJ-G. vorm.‘Sei'd‘el & Naum'ann.‘ Dresden. — Sperrver
richtung zur Verhinderung unbeabsichtigter Höhenverstel
lung der Schreibwalze, sowie des Schlotterns des Walzen
’rahmerw von Schreibmaschinen, bei welcher die Sperrglre
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der in der Ruhestellung eine beim Anschlagen der Umschalt- ‚~ .
taste zu entsichernde Kupplung zwischen Walzenrahmen ‚'

‚

und Wagen herstellen. dadurch gekennzeichnet, daß dYc
Sperrglieder am Walzenrahmen drehbar angeordnet sind

" ‘und in der Ruhestellung des'Wagens je einen an diesem
‘angeordneten Stift oder dgl. untergreifen. ——Angemeldet 13.
10. 19 (P 3166—19): Prior. 28. 4

.

17 (Deutschland).
A.-G. vorm. Seidel & Naumann, Dresden. -— Vorrich
tung zum geräuschlosen Zurückführen des Wagens von
Schreibmaschinen, dadurch gekennzeichnet._ daß mit der
eigentlichen Sperrklinke eine Hilfsklinke verbunden ist, wel
che unter.der Wirkung eines von dem Schaltrade reibungs
weise mitgenommenen Hilfssperrades steht und die Sperr
klinke derart beeinflußt. daß diese bei Rückwärtsdrehung
des Schaltrades die Hauptsperrklinke ausrückt. -— Angemel
. det 23. 12. 19 (P 5112-19): Prior. 12. 7

.
18 (Deutschland).

15 e A.-G. vorm. Seidel & Naumann, Dresden. -— Anordnung
der Papierandrückwalzeu von Schreibmaschinen, dadurch ge
kennzeichnet, daß zum Zwecke des Abhebens der Andriick
walzen‘ von der Schreibwalze auf der die Lagerhebel
für die Andrückwalzen lose tragenden Welle, Büchsen. Hül
sen oder dgl. angeordnet sind. die bei Drehung der Welle
mittels Anschlägen das Ausschwingen der unter Federwir
kung stehenden Lagerhebel bewirken. —« Angemeldet 30. 12.
Ü19 (P 5182—-19): Prior. 25. 5

.

17 (Deutschland).
15 e Hahnefeld Richard und Hahnefeld Willi, Aussig. —
Mechanik der Schreibmaschine ohne Verstellung für große
Buchstaben. gekennzeichnet für eine‘ jede Taste durch
zwei den scharfen Winkel einschließenden Hebel, bei denen
‘der Typenhebel durch Anschlag an der Taste gehoben ver
mittelst eines festen oder verstellbaren Stützhebels in die
Schreiblage ausschwingt. —- Angemeldet 30. 5

.

19 (P 807—-—19).
Paraubek Heinrich, Techniker. Wien. — Einrichtung zum
Verdampfen von flüssigen Gasen in Dewar’schcn Gefäßen,
gekennzeichnet durch eine oder mehrere elektrische in das
Gefäß eingelegte Heizkörper. welche durch die Wärmezu
fuhr das Verdampfen der Flüssigkeit bewirken. — Angemel
det 17. 3

.

20 (P 2124—-20); Prior. 26. 9
.

18 (Oesterreich).
Kleber Richard, Ingenieur, Teplitz-Schönau. — Gleisrück
maschine mit an einem aus zwei Hälften bestehenden Rah
men angeordneten äußeren und mittleren Zwängungsrollen,
dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Hälften in der wa
gerechten Ebene gegeneinander verschwenkt und festge
stellt werden können. ——-Angemeldet 20. 3

.

20 (P 2263—20).
Engels Robert, Oberingenieur. Wien. -—- Absperrvorrich
tung für Dampfheizungskupplungen von Eisenbahnfahrzeu
gen mit einem von einem Mitnehmer betätigten Kreisrunden
schieber. der in der Schlußstellung den Schlauch mit der
Außenluft verbindet, dadurch gekennzeichnet. daß an der
Gleitfläche des Schiebers eine konzentrische Ringnut vorge
sehen ist, welche bei der Schlußstellung sowohl die zum
Schlauch führende Oeffnuug. als auch die in der Außenluft
führende Oeffnung deckt. und trotz gegebenen
falls eintretender Drehungen des Schiebers im Mitnehmer
~die Verbindung der beiden Oeffnungen sicher herzustellen.
—« Angemeldet 17. 7

.

19 (P 1353——19).nur für die Slowakei:
Priorität 24. 9. 15 (Oesterreich).
rubai Johann. Maschinist, Frankstadt.
wagenkupplung. dadurch gekennzeichnet. daß der bekannte
Bügel bekannter Eisenbahnkupplung in der Lage zum Ein
spannen mittels der Feder gehalten wird. die in.den bekann
ten Haken des Nebenwaggons einfällt, sobald der Haken
die mittels der Feder beigedrückte und auf der entgegenge
_setzten ‘Seite auf die_0effnungsenden einwirkende Stange
abdrückt. — Angemeldet 6. 11. 19 (P 3766——19).

20 gSiemens Schuckert-Werke. G. m. b. H.,-Siemens
stadt bei Berlin. -—- Schleifstück für B_ügelstromabnehmer'

elektrischer Bahnen, dadurch gekennzeichnet, daß die strom
abnehmende Fläche aus Metall und Kohle in der Weise ge
bildet ist, daß die Kohle den hinteren Teil der Berührungs
fläche des Stromabnehmers am Fahrdraht bildet. -— Ange
meldet 19. (i

.

20 (P 4527——20):Prior. 16. 8
.

15 (Deutschland).
21 c Krupp Friedr., A.-G.‚ Essen-Ruhr (Deutschland). — Durch
einen Luftstrom betriebener elektrischer Schalter, dadurch
gekennzeichnet. daß ein der Einwirkung des Luftstromes
ausgesetzter. den beweglichen Schaflterteil, beeinflußender
Körper in einem mit dem Schaltergehäuse lösbar verbunde
nen Stutzen so angeordnet ist, daß er zusammen mit dem
Stutzen vom Schaltergehäuse abgenommen werden kann,
Während der bewegliche Schalterteil im Schaltergehäuse
selbst untergebracht ist. — Angemeldet 19. 5
.

20 (P 3704—20);
Prior. 27. 12. 18 (Deutschland).
Fried. Krupp, A.-G. Essen-Ruhr (Deutschland). —- Anord
nung zur‘ Unterdrückung des Ausschaltfunkens beim Unter
brechen eines mit Selbstinduktion behafteten Stromkreises.
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dadurch gekennzeichnet, daß in den mit Selbstinduktion be
hafteten Stromkreis eine Gleichstrommaschine derart einge
schaltet ist, daß der mit Selbstinduktion behaftete Teil, z. B.
die fremderregte Magnetfeldwicklung einer Dynamomaschine
beim Oeffnen eines im Stromkreise liegenden Schalters über
den Anker der Gleichstrommaschine geschlossen ist. — An
gemeldet 3

.
5
.

20 (P 3279—20); Prior. 23. 10. 15 (Deutschland).
Sabel & Weil, G. m. b. H., München. ——Zugvorrichtung
für Drehschalter. bestehend aus einem mit Gegengewicht
versehenen Hebel, ‘der mit: einem Anschlag ein auf der Achse
der Schalter sitzendes Schaltrad zu betätigen hat, dadurch
gekennzeichnet, daß das sichere Einfallen des Anschlages
des Hebels in den betrefienden Zahn des Schaltrades durch
die Anordnung eines Schlitzes am Hebel gewährleistet ist.
——Angemeldet 9

.

4
.

20 (P 2745——20).
Siemens & Halske A.-G., Hauptniederlassung,Berlin,
Zweigniederlassung Wien. Stromwandler zur Messung
großer Stromstärken, dadurch gekennzeichnet, daß sein
Eisenkörper aus einer größeren Anzahl einzelner verhält
nismäßig kurzer. mit je einer Wicklung versehener und an
ihren Enden miteinander gelenkig verbundener Schenkel
stücke zusammengesetzt ist. —- Angemeldet 20. 5

.

20 (P 3739
—20): Prior. 17. 1. 18 (Deutschland).Körting & Mathiessen. A.-G.. Leutzsch. Leipzig. -—
Ferrari’s Zählwerk, bei welchen gegenüber dem dreizacki
gen Kern des Nebenschlußstromes der breitzackige Kern des
-Hauptstromes steht. an dessen beiden äußeren Zacken die
Hauptwindung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß
an den mittleren Zacken beider Kerne ie eine kurzgeschlos
sene Spule zu dem Zwecke angeordnet ist, um den Ausgleich
des Zählwerkes von 90 Prozent tunlichst unabhängig von der
Aenderung der Periodenzahl zu machen. — Angemeldet 2

.

7
.

20 (P 5023—20): Prior. 2
.

4
.

17 (Deutschland) .

I s a r i a - Z ä h l e r w e r k e A.-G., München. -——Elektrizitäts
zähler mit Sicherung. dadurch gekennzeichnet, daß die An
schluß-Sicherung mit dem Zählergehäuse oder mit dem
Klemmbrett zusammengebaut ist. —— Angemeldet 4

.

3
.

20
‚(P 1857-20): Prior. 1

.

12. 19 (Deutschland).
Siemens & Halske A.-G., Hauptniederlassung Berlin.
Zweigniederlassung Wien. Elektrisches'lleßgerät mit
stromverbrauchendem wirksamen Leiter und diesem vor

._.

oder parallel — oder vor- und. parallelgeschalteten Wider
ständen. dadurch gekennzeichnet. daß diese ‘Widerstände
ganz oder teilweise aus Leitern bestehen. deren Widerstand
sich bei Erwärmung stark und in für den Meßbereich eindeu
tiger Weise ändert und die so bemessen sind, daß sie beim
Durchgang der höheren Werte des betriebsmäßigen Stromes
zunehmend auf hohe Temperatur erhitzt werden, zum
Zwecke, die Skala. des Meßbereiches an bestimmten Stellen
zu erweitern. ——Angemeldet 1

.

6
.

20 (P 3958——20);Prior.
27. 3
.

17 (Deutschland).
Seidel Wilhelm, Beamter, Gablonz a. N. du Riegert
August, Privater, Zwickau. — Träger für Schutzglas auf
Glühlampen, bestehend aus federnden Stützen, die über die
Glühlampe aufgeschoben werden können, gekennzeichnet
durch einen elastischen ausdehnbaren vom Sockel der Glüh
lampe unabhängigen Ring. welcher in die innere Ringnut
des Schutzglases eingreift und von der Glühbirne getragen
wird. ——Angemeldet 24. 5

.

19 (P 743—19).
Fried. Krunp. A.-G., Essen-Ruhr (Deutschland). -—<An
ordnung'zum Heben oder Senken einer Last mittels zweier
gleichzeitig wirkender Antriebsvorrichtungen, dadurch ge
kennzeichnet, daß die eine der beiden mit der Last zwang
läufig verbundenen Antriebsvorrichtungen lediglich dazu
dient, der Last die gewünschte Hub— oder Senkgeschwindig
keit zu erteilen, während die andere Antriebsvorrichtung
durch einen Elektromotor gebildet wird, der bei allen Ge
schwindigkeiten, die der Last durch die zuerst genannte An
triebsvorrichtung erteilt werden können. das Gewicht der
Last annähernd auszugleichen vermag. — Angemeldet 25. 5.

20 (P 3800—-—20):Prior. 7
.

5
.

18 (Deutschland).
21 i S i e m e n s & H als k e, ‚ A.-G.. Hauptniederlassung Berlin.

22e

240

Zweigniederlassung in Wien. —- Ventilröhra mit glühender
Metallkathode, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der
Kathode von der Anode unreinen Bruchteil der freien Weg
‚länge des Gasatoms bildet, einen Gasdruck unter 1 u.
‘zweckmäßig _0’1 u Quecksilbersäule vorausgesetzt. -— An
meldet 20. 5

.

20 (P 3728-20); Prior. 24. 9
.

14 (Deutschland).
Porzellanfabrik Kahla. Zweigniederlassung, Freiberg. —
Kitt zur Verbindung von Porzellankörpem nach dem Bren
nen. dadurch gekennzeichnet, daß dem’ Kitt Stoffe zugesetzt
werden, die eine geringere Wärmedehnung wie das Porzel
lan haben. —- Angemeldet 29. 10. 19 (P 3623—19); Prior.

6
.

10. 17 (Deutschland).Kröpelin Franz, Düren. — Wanderrost mit die obere
Bahn entlang bewegbaren Roststabgruppen, deren jeweilig
hinterste in die untere Bahn geführt wird und mit größerer
Geschwindigkeit die untere Bahn nach vorn durchläuft, da.
durch gekennzeichnet, daß die Führungsbahnen ihre Fortset
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zungen an beiden Enden vin drehbaren Bühnen finden. durch
welche während der Ruhelage der durch Treibvorrichtungen
zeitweilig in Bewegung gesetzten Roststabgruppen die Beför
derung derjenigen Roststabgruppen. welche das Ende ihrer
jeweiligen Bahn erreicht haben. in die andere Bahn erfolgt.- Angemeldet 6. 2. 20 (P 1106-20): Prior. 18. 4. 17 (Deutsch
land) für Patentanspr. 1 u. v. 19. 3. 17 Deutschland für
Patentanspr. 3.
L. & C. Steinmüller, Gummersbach (Deutschland). -
Wanderrost mit durch seitlich am Rostgestell angebrachten
Rinnen und in diese von oben hineinreichende Zungen be- _
wirkten Luftabschluß. dadurch gekennzeichnet, daß die End
roststäbe mittels verbreiteter Köpfe die Rinne teilweise über
decken. - Angemeldet 25. 5. 19 (P 745-19): Prior. 16. 4. 16
(Deutschland).

'

Strache Hugo. Dr. Prof.. Wien. - Verfahren zur Ent—
gasung von Kohlen und dgl.. wobei die im Generator an der
zeitweise erhitzten Koksschicht befindlichen Kohlen mit er
hitzten Gasen bespiilt werden. dadurch gekennzeichnet. daß
das Generatorgas in eine Auf- und Abwärts-Bewegung ge
'
setzt wird und hiebei an der glühenden Koksschicht erhitzt

2_4c

20a

25b

300

300

wird. - Angemeldet 20. 2. 20 (P 1554-20): Prior. 13. 1. 14
(Oesterreich).
Strache Hugo, Dr. Prof. u. Keller Viktor Otto. General
direkter. Wien. - Verfahren zur Vergasung von bituminösen
Brennmaterialien in Generatoren mit Wechselbetrieb, da
durch gekennzeichnet. daß zwischen der Erhltzung und wäh
rend der Ruhe (Schlackenbeseitigung) von der Entgasungs
kammer eine in der Zeiteinheit beinahe gleiche und von dem
Drucke des Generators unabhängige Menge von Destillations
Basen abgesaugt wird. - Angemeldet 20. 2. 20 (P 1553-20):
Prior. 19. 7. 17 (Oesterreich).
Friedl Adolf. Fabrikant und Fritz Friedl. Elektrotech
niker. Fleißen (Böhmen). - Vorrichtung an Rundwirkstühlen
zur Verarbeitung von harten insbesondere Papiergarnen, ge

kennzeichnet dur'ch Dopnelplatinen mit zwischen ihren obe
ren Enden befestigten Verstärkungsklötzchen und eine vor
dem Nadelkopfe angeordnete Spannvorrichtune, über die die
Ware nach der Abzugscheibe gezogen und dabei die Masche
in den Nadelkopf gezogen wird. - Angemeldet 29. 1. 20
(P 917-20): Prior. 7. 6. 18 (Oesterreich).
Schmidt Arthur & Großmann Erich. Fabrikanten. Frei
heit bei Trautenau. - Maschinenklöpnel. dadurch gekenn
zeichnet. daß die das Abwickeln des Fadens von derv Spule

hemmende Klinke unter Kraftschluß steht. um die Drehung
der Spule nur bis zum Abwickeln der‘ erforderliche’n Faden
länge zu gestatten‘. - Angemeldet 19. 2. 20 (P 1499-20).
Auerlichtgesellschaft m.‘ b. H.. Kommanditgesellschaft. Ber
lin. - Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern. dadurch
gekennzeichnet. daß als Textilmaterialien Mischgarne. deren
einer Bestandteil Holzzellulose und deren anderer Bestand
teil langfaseriger Stoff-ist. verwendet werden. - Angemel
det 11. 2. 20 (P 1289-20): Prior. 26. 2. 18 (Deutschland).
E. Bauch. Maschinenbauanstalt. Eisen- u. Metallgießerei.
Landeshut (Pr.-Schlesien). - Maschine zum Knicken und
Brechen von Fase_rstengeln. dadurch gekennzeichnet, daß die
Spannung der Belastungsfedern bei den nachgiebig gelager
ten Knickwalzen sowohl einzeln als auch in Gruppen u. zw.
immer auf einmal regelbar ist. - Angemeldet .9. 12. 19
(P 4702-19): Prior. 3. 10. 19 (Deutschland).
Klotz Alfred, Fabrikant. München. - Heizvdrrichtung für _
Dampf- und HeiBluft-Badeapparate. bei welcher die Verbren
nungsluft durch die in dem konvexen Deckel des Brennbe
hälters und durch den regelbaren Drehschieber zugeführt

wird. dadurch gekennzeichnet. daß zwischen dem Brenn
raum und dem konvexen Deckel die Scheidewand mit dem
stumpfwinklig nach oben abgebogenen Rande angeordnet ist.
sodaß zwischen dem Rande und dem Deckel ein Mischungs
raum für Verbrennungsgase und Luft gebildet wird. - An
gemeldet 2. 7. 19 (P 1159-19): Prior. 12. 4. 15 (Deutschl.)
May Johann, M. U. Dr.. Arzt und Valentini Isidor, Glas
bläser. Prag. - Inhalationsapparat. dadurch gekennzeichnet.
daß in einem Glasansatz vorne ein Röhrchen sowohl für die
Einatmung als auch für die Ausatmung vorgesehen ist, wäh
rend ein anderes Röhrchen zum Einfüllen eines Inhalierungs
stoffes bezw. für ein Gummiröhrchen mit Nasenansatz dient.

sich bei jedem Schritt bewegt und gleichzeitig den Fuß auf
recht hält. - Angemeldet 30. 12. 19 (P 5161-19) franz.
Prior. 6. 2. 17.

30 d Matschappy tot Exploitatie van Welter'a Gepatenteerde Hul
plooptetellen voor Knien Voetverlamming. Utrecht. - Stütz
vorrichtung für gebrechliche Personen. dadurch gekennzeich
net, daß das Ober- und Unterschenkelstück unter Fortlas
sang von Scharnieren auf den Rückseiten durch ein oder meh
'rere federnde Bänder miteinander verbunden sind und da!
das Unterschenkelstück zum Zwecke seiner leichteren Ver
schiebbarkeit an der Rückseite mit einer oder mehreren Rol‘
len versehen ist. - Angemeldet 29. 3. 20 (P 2524-20);

30d

31a

35a

36b

36e

36e

37a

37a

Prior. 2. 2. 18 (Holland).
Zeuch Dietrich. Bandagist. Coblenz. - Riemenbefestigung
für künstliche Beine, gekennzeichnet durch von dem Be
festigungsriemen ausgehende und durch einen Lenden
riemeu und einen Bauchgurt gesicherte Hüftriemen zum si
cheren Verhindern des Abgleitens von den Hüften. - Ange
meldet 23. 12. 19 (P 5107-19): Prior. 30. 5. 18 (Deutschl.)
Gerling Franz, Chemische Werke. Duisburg-Ruhrort. —
Verfahren zur Herstellung von Gußformen und Gußkernen
aus frischem oder gebrauchten Formsand. dadurch gekenn
zeichnet. daß als Bindemittel eine mit einem Teer oder ähnli
chem als Lösungsmittel verwendbaren Oel gemischte
Sulfitablauge von beliebiger Konzentration und Vorbehand
lung verwendet wird. - Angemeldet 30. 10. 19 '(P 3657-19);
Prior. 7. 12. 18 (Deutschland).
Ing. Lichter Oskar. Beuthen O. Schi. (Deutschland). —
Fangvorriehtung für Förderschalen, bei der Fangbacken 0d.
dgl. auf im Schacht hängende besondere Fangseile wirken.
die nach einem Bruch des Förderseiles von der Schale mit
genommen und durch allmähliche Abbremsung zum Still
stand gebracht werden, dadurch gekennzeichnet. daß die
Fangseile über Rollen nach Trommelbremsen führen. die so
eingerichtet sind, daß sie nicht nur die lebendige Kraft der
seillos gewordenen Förderschale. die dann an den Fangseilen
hält. aufzehren. sondern auch als Winde zum Hochziehen
der Förderschale an den Seilen benutzt werden können. -
Angemeldet 6. 5. 20 (P 3336-20).
Matzner Robert. Geschäftsführer.Smirrhow. -Mit beweg
lichem Rost versehener Sparherd, dadurch gekennzeichnet.
daß unter den Rost warme Luft und Dämpfe aus dem ober
halb des Ofens befindlichen Raume zugeführt werden. wo
durch auch_die Lüftung des Zimmers erzielt wird. - An
gemeldet 15. 11. 19 (P 4043-19).
Kohorn Hugo. Industrieller. Wien. - Brennerrohr, da
durch gekennzeichnet. daß es im Bereiche seiner Brenneröfi
nungen eine örtliche Wandverstärkung besitzt, welche u
der oberen Rohrseite parallel zu ihrer Achse versäuft. -
Angemeldet 24. 7. 19 (P 1436-19): Prior. 15. 1. 19 (Oesterr.)
Ing. Feith Theodor. techn. Beamter. Prag. - Regnliervor
richtung für Heizkörper zum Vacuumbeheizen. dadurch ge
kennzeichnet. daß sämtliche Vacuumleitungen von den Heiz
körpern in einen Syphon zusammengeführt werden, worin
der Wasserspiegel mittels der Speisevorrichtung und der
Ansaugleitung ständig an der gleichen Höhe erhalten wird.- Angemeldet 17. 7. 19 (P 1335-19).
A. Bu ck & Co.. Zug (Schweiz) - Elektrischer Heizkörper.
bei welchem der Drahtwiderstand ohne Zuhilfenahme einer
weiteren Befestigungsart an einem aus Textilgewebe beste
hendem Träger angebracht ist. dadurch gekennzeichnet. daß
der Draht abwechselnd auf der Ober- und auf der Unterseite
des Gewebes verläuft und zwar derart. daß von 2 benach
barten Drahtlagen die eine auf die Oberseite und die andere
auf die Unterseite des Gewebes zu liegen kommt. - Ange
meldet 16. 1. 20 (P 515-20): Prior. 28. 2. 17 (Schweiz).
Brach Siegfried Carl. Dr. techn.. Wien. — Hohlwand. ge
kennzeichnet durch in der Schlagständerverbindung mit pro
filierten Stirnen gesetzten Platten derart. daß die Schlag
ständer und Verbindungsplatten ein System von Tragzügel
zellen bilden. - Angemeldet 14. 10. 19 (P 3189-19): Prior. 26.
10. 16 (Oesterreich).

- Angemeldet 14. 10. 20 (P 8100-20).
30 d Bils Wilhelm, Charlottenburg. - Bandage für Kunstbeine
mit gelenkigem Knie. gekennzeichnet durch eine mit zwei an
der Vorderseite in einem Punkt befestigten Federn zusam
menarbeitende. die Wadenmuskulatur ersetzende. an der
Rückseite des Beines verlaufende und am Fersenteil des
Fußes befestigte Feder und einem das Kniegelenk freilassen
senden o-förmigen Doppelfederzug in Verbindung mit einer
in der Nähe der Fußspitze befestigten Feder zum Ersatz der
Streckmuskeln des natürlichen Beines. — Angemeldet 12. 12.
19 (P 4791-19); Prior. 23. 5. 19 (Deutschland).

30 d C h e v r i e r Louis. Paris. - Fußprothese. gekennzeichnet
durch eine federnde Stange. die von unten nach oben drückt.

Brach Siegfried Carl. Dr. techn.. Wien. - Aus mehreren
Baugliedern zusammengesetzte Hohlwand. dadurch gekenn
zeichnet. daß die Gleichständer - und Verbindungsplatten
mit gleichprofilierten und derart geformten Stirnen versehen
sind, dm zwischen zwei benachbarten Plattenstirnen die Stirn
einer Querplatte einschalten zu können. - Angemeldet 17.
10. 19 (P 3258-19) als Zus. z. gleichzeitig kundgemachten
Pat. Anm. P 3189-19.

37 b Ru 2iö. ka Maximilian. Fabrikant. Kuttenberg. - Zement
dachziegel. dadurch gekennzeichnet. daß sie mit einer
äußeren Ebenfläche und an der unteren Fläche mit einem
zusammenhängenden durch längliche parallel nebeneinander
tief eingepreßte Rillen ausgefüllten Rande ausgepreßt ist. -
Angemeldet 6. 3. 19 (P 222-19): Prior. 13. 3. 15 (Oesterr.)

40 b 0 s t e‘n d o rf Peter. Oberingenieur. Wien. - Slemensmar
tinofen mit an den Kopfseiten angebauten Gaserzeugern.
deren Weißglut oder Vergasringszone mit dem Herdraum
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achse ‘derselben gestellt ist und daß der Neigungswinkel des
Schwungrades geändert werden kann. - Angemeldet 28. 6.
19 (P 1098-19).

43 a V ollm er Heinrich, Fürth (Bayern). - Loch- und Stempel
apparat, besonders zur Bedienung für Einarmige, dadurch
gekennzeichnet. daß beim Einführen der Karte in den Stemh
pelschlitz oder durch einen besonderen Schalthebel eine Hub
scheibe zum Antrieb des Stempelgestänges mit einem An
triebsrad durch einen Klinke gekuppelt wird. die nach einer
Umdrehung der Scheibe selbsttätig wieder ausgerückt wird.- Angemeldet 9. 1. 20 (P 317-20): Prior. 26. 3. 16 (Deutschl.)
Bugui Paul, Grundbesitzer, Földeäk (Ungarn). - Schol
lenbrecher für Pflüge aller Art, der aus einer. in einem an
die Pflugachse befestigbaren Halteteil drehbar gelager
ten. mit radial gerichteten spitzen Zähnen versehenen Wel—
le besteht. dadurch gekennzeichnet. daß der Schollenbrecher
an die Pflugachse hinter dem Kolter aber vor dem Riester
und parallel mit demselben derart befestigt ist, daß sein un
teres freies Ende oberhalb der jeweils vorher gepfliigten Fur
ehe reicht und mit der vertieften Bodenfläche in keiner Be
rührung steht, wobei seine Drehachse mit der Laufrichtung
des Zuges einen stumpfen Winkel und mit der Bodenfläche

45a

durch Schlitze unmittelbar verbunden ist. dadurch gekenn
zeichnet, daß diese Schlitze zur Einführung des Verbren
nungsgasea dienen. '- Angemeldet 19. 8. 19 (P 1808-19);
Prior. 19. 4. 18 (Deutschland).

42 a Spezial-Werkzeugfabrik Calw G. m. b. II. Calw (Deutsch
land). - Zirkel, dadurch gekennzeichnet, daß zum Feststellen
der Schenkel in deren Kopf eine gemeinsame keilförmige
Nute vorgesehen ist. in welche ein entsprechend keilförmiges
Druckstück eingreift. das mit Hilfe einer Fingerschraube ein
gedrückt werden kann und daß die Spitze des einen Schen
kels drehbar in diesem festgehalten ist und mittels einer
selbsthemmenden Schraube verstellt werden kann, die in ein
entsprechendes Gewinde der Spitze eingreift. - Angemel

' det 15. 9. 19 (P 2421-20).
42 c Albickj'r Valerian, Pilsen. - Apparat zur Kontrolle des
Wellenparallelismus. dadurch gekennzeichnet, daß das Ge
stell durch eine auf der Grundplatte stehende Konsole ge
bildet ist. welche in einer mit der Feststellschraube versehe
nen Muffe eine um ihre Achse drehbare Stange trägt, deren
Achse durch den Rand des in der Grundplatte vorhandenen
Ausschnittes hindurchgeht. Auf einem Ende des Visierlineals
ist ein mittels des Armes abklappbarer, um die mit den
Fäden der Visieröfi'nung parallelen Achse drehbaren Spiegel
befestigt. - Angemeldet 24. 5. 19 (P 750-19).

42 fEckardt Bernhard, Arnstadt (Deutschland). - Trans
portable Wage. dadurch gekennzeichnet. daß die vertikale
Säule einen in verschiedenen Höhenlagen feststellbaren
zweiarmigcn Träger trägt. - Angemeldet 17. 6. 19 (P 970
19); Prior. 14. 9. 17 (Deutschland).

42 g Frank Maximilian, Dipl.-Ing.. Berlin. - Sprechmaschine
mit einem als Resonator dienenden Gehäuse. dadurch gekenn
zeichnet. daß die Gehäusewandungen als Resonanzzargen
ausgebildet sind und zwischen ihnen der Schalltrichter der
art angeordnet ist. daß die in seinem Innenraum befindli
chen Resonanzeinrichtungen mit den Gehäusewandungen
verbunden sind und so ein einheitlicher Klangkörper gebil
det wird. - Angemeldet 13. 11. 19 (P 3993-19).

42 g Nier & Ehmer. Beierfeld (Deutschland). - Tonarm, da
durch gekennzeichnet. daß die im Tonarmstutzen gelagerte
kalottenförmige Führungsplatte einen länglichen Schlitz auf
weist. der einem am Schallarm sitzenden Ansatz Durchtritt
für die Auf- und Abwärtsbewegung des Tonarmes gewährt.
Angemeldet 19. 12. 19 (P 5024-19): Prior. 4. 3. 14 (Deutschl.l

42 h Büchner Oswald. Ing.. Chemiker, Zürich. - Transparen
ter Projektionsschirm. bei welchem auf einer Seite desselben
wellenförmige Erhöhungen vorgesehen sind, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Spitzen der wellenartigen Erhöhungen in
Flächen liegen. die ebenfalls eine Wellenform. aber von grö
ßerer Amplitude haben. deren Spitzen wiederum in Wellen
flächen noch größerer Amplitude liegen. - Angemeldet 5. 3.
20 (P 1869-20): Prior. 10. l. 14 (Deutschland).

42 iPalla Jaromir. Oberbaurevident. Prag. - Apparat zum
Demonstrieren des Doppler'schen Prinzipes in der Akustik
gekennzeichnet durch eine Ebene oder durchbogene ring
förmige Schallplatte, die an der senkrechten drehbaren Achse
aufgesetzt ist. - Angemeldet 27. 2. 20 (P 1869-20).

42 k Braunschweiger Rechenmaschinenfabrik Rema, G. m. b. H..
Braunschweig, - Sprossenradmaschine mit Tasteneinstel
lung, dadurch gekennzeichnet. daß an dem Sprossenrade
eine Sperrscheibe mit einem Vorsprung aufklappbar ange
bracht ist, wobei der Vorsprung im Einschnitte des Spros
seneinstellringes einfaßt. an dem eine Feder angreift. deren
anderes Ende an dem Sprosscnradkörper angreift, sodaß sich
beim Aufklappen der Scheibe mittels einer niedergedrückten
Taste der Sprosseneinstellring unter Wirkung der Feder
dreht, bis zum Anschlags eines an dem Ring vorgesehenen
Vorsprungs gegen einen Anschlag der Taste. - Angemeldet
9.1. 20 (P 320-20): Prior. 7. 9. 14 (Deutschland).

42 k Grimme Natalis & Co.. Commanditgesellschaft auf Aktien.
Braunschweig. - Rechenmaschine mit einem Umdrehungs
zählwerk, dessen Zäh‘fscheiben zwei um eine Wertteilung
gegeneinander versetzte Ziffernreihen besitzen, dadurch ge
kennzeichnet. daß der Antrieb des Umdrehungszählwerkes,
die fortlaufende Zehnerschaltung. die Umlegung des Schau'
lochschiebers auf die entsprechende Zahlenreihe (Divisione
oder Multiplikationszahlenreihe) und die zusätzliche Ver
drehung des Zählwerkes auf die Null der Divisonszahlenrei
he durch seitliche einschwenkbare Schaltzähne an den An
triebscheiben des Umdrehungszählwerkes erfolgt. - Ange
meldet 15. 1. 20 (P 498-20); Prior. 13. 1, 19 (Deutschh)

421Pattantyus Abraham Andreas, Prof. d. Oberen Gewer
beschule Budapest. - Stäreometrischer Modellkörper aus
Holz oder dgl.. dadurch gekennzeichnet, daß der Modellkör
per in der Ecke eine Einlage aus Eisen oder aus ‘einem an
deren Material besitzt, deren spezifisches Gewicht dasjenige
des Gruudkörpera überhöht. - Angemeldet 11. 10. 19'
(P 3102-19).

42 1Popp Anton, Popp Carl und Popp Franz, Dolni Näöice.- Versuchsgyroskop. dadurch gekennzeichnet, daß dessen
Schwungrad an seiner drehbaren Welle schräg zur Dreh

einen spitzen Winkel einschließt. - Angemeldet 18. 6. 19
(P 988-19).

45 a International Harvester Corporation, Chicago. - Selbsttätiga
Steuerungsvorrichtung für Zugmaschinen. welche mit zwei
Steuerrädern ausgerüstet ist. dadurch gekennzeichnet. daß
beide Steuerräder in der zuletzt hergestellten Furche lau
fen und zwar derart, daß sich das eine gegen die Seitenfliiche
der Furche legt, während das andere auf dem Boden der
Furche läuft. - Angemeldet 13. 1. 20 (P 429-20): Prior.
25. 7. 17 (Oesterreich).

45 a Maschinenfabrik Scheffelclt, G. m. h. H.. Coburg. - Motor
Dflug nach Patent Nr. 2421. dessen vordere Tragräder zum
Zwecke der Höhenverstellung auf schwingbaren Hebelarmen
gelagert sind, dadurch gekennzeichnet. daß jede der senk
recht gelagerten Schraubenspindeln mit gegen‘ den Druck
oder Zug einer Feder axia.l verschiebbar gelagert ist. deren
Gehäuse im Maschinenrahmen drehbar ist. - Angemeldet
31. 1. 20 (P 1001-20): als Zus. z.‘ Pat. Nr. 2421.

45a Povoln3'r Cyrill. Stränov b. Jungbunzlau. - Vorrichtung
Zum Einhängen von Eggen oder dgl. zu den Motorpflügen,
dadurch gekennzeichnet, daß das mittels einer Zugkette zum
Motorpfluge angeschlossene Einhängegerät noch mit geeig
net angebrachten Ketten versehen ist. welche senkrecht und
frei an einem Hilfsrahmen angehängt sind. der am Motor
nflugrahmen befestigt ist. und das Einhängegerät derart
überragt. daß beim Weichen als auch Verdrehen des Pflu
ges auf Seiten das Einhängegerät durch Hängeketten des
Hilfsarmes ständig in der richtigen Arbeitslage mitgenom—
men wird. - Angemeldet 9. 1. 20 (P 300-20). ‘

45 c Proßnitzer Maschinenfabrik Wichterle & Kovai'u'k, A.-G.,
Proßnitz. - Heb- und Senkvorrichtung für hängend enges
_ ordnete Pflugscharenrahmen bei Motorpflügen;wobei eine
ausrückbare Reibkupplung zur Anwendung kommt. dadurch
gekennzeichnet, daß die Kupplung nur dann eingerückt wer
den kann. wenn das Wechselgetriebe der Hebevorrichtung
-im Eingriff ist. - Angemeldet 21. 1. 20 (P 735-20).

46 b Babcock &‚ Wilcox Limited. London. - Zweitaktmotor mit
dem Kanal zum Eintritt der Spülluft in die Arbeitswalze be
tätigenden Ventil. dadurch gekennzeichnet. daß dieses Ven
til von den in der Arbeitswalze befindlichen zusammenge
drückten Gase derart verschlossen wird. daß es verschlossen
bleibt so lange der Kolben sich in einer derartigen Lage
befindet, daß das zusammengedrückte Gas durch den Kanal
oder die Kanäle in der Wand der Arbeitswalzo austreten und
gegen die Federwirkung. die das Ventil zu öffnen trachtet.
einwirken kann. - Angemeldet 14. 10. 19 (P 3180-19).

46b Barvitius Franz Adolf. Ing., Prag. - Motorendämpfer,
gekennzeichnet durch seine Zusammensetzung aus mehre
ren ringsflächenartigen Blechen, welche einen Walzenkörper
mit hohen hohlen Rücken bilden. in welche die Ausströ
mungsgase unter der Ausdehnung und der Wärmeabgabe
hineintreten. um schließlich durch die Oeffnungen an den;
äußeren Rande zu entweichen. falls der Walzenkörper an
dem anderen Ende verschlossen ist. - Angemeldet 11. 11.
19 (P 3917-19); Prior. 8. 5. 17 (Oesterreich).

46 b Sorina Gustav, Kaufmann, Wien. - Benzinfilter. gekenm
zeichnet durch ein Gefäß. bestehend aus mehreren neben
einander liegenden und untereinander durch längliche Kanäle
verbundenen Kammern. wodurch das aus dem Benzinbehäl
ter in den Filter aus'strömende Benzin. diese Kammern von
unten nach oben nacheinander zu durchfließen gezwungen
wird, wobei das Wasser und der spezifisch schwerere in Ben
zin enthaltene Schlamm sich am Boden absetzt, während die
leichteren Schlammbestandteile durch ein in der ersten Kam
mer angebrachtes feines Sieb angehalten werden. - Auge-1
meldet 1. 3. 20 (P 1743-20).

46 c Arato Achille, Industrieller. Turin. - Druckgasturbine mit
unterbrochener Umfangsznführung. dadurch gekennzeichnet,
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daß die Gaszuführnng der Turbinenkammer mittels zweier
Stöpsel bewerkstelligt wird. von welchen wenigstens der eine

mit einem Kanal versehen ist. welcher den Zufluß mit der
Arbeitskammer der Turbine verbinden kann. - Angemeldet
18. 2. 20 (P 1487-20).

47 b Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken. Göteborg (Schwe

47b

47 fStark Ottmar George, Fabrikant. Missouri V. St. A.

den). - Kugellager mit Laufrillen in beiden Laufringen oder
mit Laufrillen in dem einen Laufring und mit einer kugeligen
Laufbahn in dem anderen Laufring. dadurch gekennzeich
net. daß das die Laufbahn enthaltende Ringprofil durch Ver
st‘lli8bllllg und Verdichtung des Materiales eines 1m

wesentlichen zylinderförmigen Ringwerkstück'es unter Ver
wendung eines in der Achsenrichtung wirkenden Druckes
gebildet wird. - Angemeldet 23. S. 19 (P 1872-19): Prior.
12. 11. 17 (Schweden).
Feyer Justus. Ingenieur. Barmeu (Deutschland). - An
triebsvorrichtung für Arbeitsmaschinen mit schwingend mit
tels einer Tragbüchse an der Antriebachse anfgehängtem

Motor. dadurch gekennzeichnet. daß die Tragbüchse auf der

Achse bezw. deren Lagerbüchse mittels eines Tragarmes und

einer bezw. zweier oder mehreren Reihen von senkrecht zur
Windungsfläche beanspruchten Schraubenfedern aufgehängt

ist. die beiderseits der Achse ihre Widerlager teils an der
Tragbüchse. teils an dem Tragarm haben. - Angemeldet 17.
1. 20 (P 593-20).

Verfahren zur Herstellung von Kolben nach P. 4507-19. da
durch gekennzeichnet. daß bei der Herstellung zwischen die
voneinander verspreizten und danach zusammengepreßteu

Teile ein Keil hiueingeschoben wird. - Angemeldet 2. 12. 19
(P 4560-19).

47 f E s n a u lt - P e lt e r i e Robert. Ingenieur. Paris. - Ver
fahren zur Kolbendichtung. die unter dem Einflusse des auf
den Kolben ausgeübten Druckes durch das Zusammendriik
ken eines weichen Metalles wirkt und derart eingerichtet
ist. daß sie sich durch eine Anordnung des weichen Metal
les zwischen zwei Stücken aus einem minder weichen Me
talle kennzeichnet. welche zwischen zwei Stücken aus einem

härteren Metall enthalten sind. wobei das Ganze eine Stufen
leiter der beständig zunehmenden Härte bildet und dies

zwischen der geringen Härte des die Stopfbüchse bildenden
Metalles und derjenigen des Metalles. aus welchem der Kol
ben hergestellt ist. - Angemeldet 29. 1. 20 (P 923-20): Prior.
7. 7. 16 für Pat. Anspr. 1-4 und v. 14. 3. 17 für Pat. Anspr.
5 (Frankreich).

47 g S c h n e t z e r Karl. Ing.. Obersedlitz. - Ahsperrventil für

47h

49a

lila

52a

52a

Dampf. Gas und Flüssigkeiten unter Anwendung eines Kol
bens als Absperrorgan, gekennzeichnet. daß die Abdichtung

durch zwei Dichtungsringe erfolgt. die durch ein laternar
tiges Zwischenstück distanziert sind. dessen Oeffnungen zum
Durchgang des Mediums dienen. - Angemeldet 2. 3. 20
(P 1780-20). ‘

Ingenieur Max Man. g. Zürich (Schweiz). - Schleppspindel
getriebe. dadurch gekennzeichnet. daß es selbsthemmend ist
und daß diese Selbsthemmung der beiden Antriebswcllen
dadurch ermöglicht wird. daß der Nebenantriebswelle zu Be
ginn jeder Vmkehrsbewcgung eine Voreilung inbezug auf
die lfauptantriebswelle erteilt wird. - Angemeldet 13. 1. 20
(P 425-20): Prior. 31. 1. 18 (Schweiz).
Drewcs Johannes. Schiffsbaumeister. Groningen (Hol

land). Lochstanzmasohine mit einer Anzahl neben
einander in einem auf- und abbewegbaren Blocke angebrach

ten Stempel. bezw. Stemnelhalter. dadurch gekennzeichnet.

daß einer oder mehrere der Stempel. bezw. der Stempelhal

ter. vorzugsweise in einer rechtwinklig zur Stempelreihen

achse stehenden Ebene drehbar am Blocke befestigt und ver
banden sind mit einer Einrichtung. mittels welcher sie ge

dreht und außer Wirkung gestellt werden können. - Ange
meldet 9. 10. 19 (P 3028-19).
Rcgentik Eduard. Privater. Brünn. - Pfeife. dadurch ge
kennzeichnet. daß sie aus einem rechtwinkligen Blech bloß
durch die Einbiegung der Enden hergestellt ist. - Angemel
det 28. l’

). 20 (P 3846-20).
Thc Singer Mannfacturing Company. Elisabeth V. St. A.- Nähmaschine mit Vorrichtung zur Streifeneinspannnng.
dadurch gekennzeichnet. daß der an einem Schneideträger
gelagerte und den freien Dnrchtritt des Teiles auf große
Entfernungen bei entgegengesetzten Nadelseiten quer zur
Verschiebungsrichtung gestattende Schneidekopf von einer
durch einen Teil gesteuerten Vorrichtung angetrieben ist.- Angemeldet 8. l. 20 (P 275-20).
William Prym. Wien. - Befestigungskarte für Sicherheits
nadeln. gekennzeichnet mindestens durch zwei durch ein
schnitzbar gebildete Zuhaltungsstreifen zum Hindurchstek
ken von Sicherheitsnadeln. - Angemeldet 22. 8. 19 (P 1833
-19): Prior. 13. 4. 18 (Oesterreich).

._..

53 a S 0 t e k Stanislav. Ingenieur. Prag und S c h i l l e r Josef.
Direktor. -Cernoäic.

- Verfahren zur Verbesserung der Qua
htät und der Dauerhaftigkeit von Pflanzenerzeugnissen: Man

58a

läßt das Ozon bei der genauesten Regelung beinahe nur als
Katalysator einwirken. - Angemeldet 81. 10. 18 (P 2 -18).
Schneider et Cie.. Paris. - Vorrichtung zum Handan
trieb von gewöhnlich durch die Druckflüssigkeit auf Distanz
angetriebenen Organen. welche aus einem Hahn für den
Kurzschluß der Enden der die Flüssigkeit zuführenden und
in die Pressen für den Fernantrieb einmündenden Leitung.
dadurch gekennzeichnet. daß dieser Regulierungshahn von
dem Organ für den Handantrieb mechanisch betätigt wird.
zu dem Zwecke. daß er durch die Antriebswirkung dieses
Organes die Lage für den Kurzschluß einnimmt und infolge
des Stillhaltens desselben Organes wiederum in die. Lage
automatisch eingeführt wird. worin die freie Zirkulation der
Druckflüssigk@it unter dem Verteiler des Fernantriebm und
der Presse ermöglicht wird. - Angemeldet 13. 2. 20 (P 1337
—20); Prior. 18. 12. 19 (Frankreich).

58 b Wagner C. August. Maschinenfabrik. Kirschen. - Aus
59a

59 c

61

63a

63c

63 c

63c

63 c

63d

lösevorrichtung für die Stecheisen bei Strohpressen. - An
gemeldet 24. 3

.

20 (P 2369-20) als Zusatz zum Patent Z. 211.
Josef V es ely. Maschinenfabrik. Mirowitz. - Radiale Zwei
taktkolbenpumpe. - Angemeldet 4. 10. 19 (P 2905-19).
Steen Theodor. Oberingenieur. Berlin. - Verfahren zum
Fördern von Flüssigkeiten. Schlamm und dgl. mittels Druck
luft und Förderkammern aus einem Abgabebehälter nach
einem höher gelegenen Aufnahmebehälter. wobei die Förder
kammern tiefer liegen als der Abgabebehälter. dadurch ge
kennzeichnet. daß die Luft der entleerten Kammer durch den
Druck der Flüssigkeitssäule des Abgabebehälters verdichtet
und vom Kompressor auf den Förderdruck weiter verdichtet
in die zu entleerende Kammer übergeführt wird. - Ange
meldet 24.11. 19 (P 4313-19): Prior. 20. 10. 15 für Pat. Anspr.

1 vom 8
.
5
.

16. für Pat. Anspr. 2-4 und vom 27. ll. 16 für Pat.
Anspr. 5-7 (Deutschland).
Reichhold. Flügger & Boecking. Wien. - Ver
fahren zur Verhinderung der Entzündung leicht brennbarer
Gegenstände und zur Erstickung von Bränden. gekennzeich
net durch die Verwendung von Ammoniumbromid in fester
oder gelöster Form als Flammenschutz und Löschmittel. -
Angemeldet 19. 1

.

1920 (P 616-20): Prior. 11. 3
.

18 (Oesterr.)
Ing. S c hors c h Ludwig. Görkau. - Vorrichtung zur Rege
lung von Ski und Schlitten mit der in der Mitte der Seitenku
fen angeordneten Lenkkufe. dadurch gekennzeichnet. daß die
Lenkkufe durch eine elastische Belastungseinrichtung z. B.
durch eine Feder ständig zur Fahrbahn beigedrückt wird
und durch ein Gelenk mit der Lenkspindel derart verbunden
ist. daß sie sich in einer senkrechten Ebene verdrehen kann.- Angemeldet 29. 8. 19 (P 1995-19): Prior. 11. 3. 18 (Gesten)
Oesterreichische Daimler-Motoren A.-G.. Wie.
ner-Neustadt. - Bremsvorrichtung für Motorwagen. dadurch
gekennzeichnet. daß die Einrichtungen zur Inbetriebsetzung
von Hinterradbremscn in Hohlstangen der dreieckigen Ver
steifung des Steges der Hinternabe angeordnet sind. - An
gemeldet 30. 3
.

20 (P 2533-20): Prior. 5
.

10. 18 (Oesterreich).
Ing. Slaby Rudolf, Berlin. - Anordnung der Batterie für
kleine elektrische Selbstfahrer. - Angemeldet 9. l.‘ 20 (P 316
-20): Prior. 22. 1. 19 (Deutschland).
Ing. Slab‚v Rudolf. Berlin. Querfederanordnung für
Kraftwagen. bei welcher die Achsen in ie zwei mit den Rah
men starr verbundenen Gleitbahnen geführt werden. - An
gemeldet 9

.

1
.

20 (P 321-20): Prior. 22. 1. 19 für Anspr. 1

und 2
. vom 17. 7
.

19 für Anspr. 8 und vom 16. 10. 19 für
Anspr. 4 und 5 (Deutschland).
Vodir'zka Karl. Fabrikant, Prag. - Vorrichtung zur Um
drehung von Motorwagen. dadurch gekennzeichnet. daß in
der Nähe der vorderen Achse und quer zur länglichen Wa
genachse Hilfsräder angebracht sind. welche sich mecha
nisch so weit herabdrücken lassen. bis sie den Vorderwagen
anheben. - Angemeldet 10. 2. 20 (P 1223-20).
Starr Friedrich. Schmied. Nieder-Hanichen bei Reichen
berg. - Maschine zum Aufziehen von Radreifen auf Rädern.
bei welcher das zu bereifende Rad auf Gleitschuhen aufruht.
die auf radialen Armen eines Einspannsockels aufgeschoben
sind. - Angemeldet 1

.

4
.

20 (P 2621-20): Prior. 26. 6
.

14
(Oesterreich).
Ing. Werner & Körbel, G. m. b. ll.. Mähr. Ostrau. -
Apparat zum Lagern und Abzapfen von Flüssigkeiten, da
durch gekennzeichnet. daß das Zapfen mittels des Vakuums
' der angesaugten Flüssigkeit durch den elektrischen Kontakt

65e

65e

reguliert wird. - Angemeldet 26. 3. 20 (P 2383-20).
Carbouit A.-G.. Hamburg. - Wasserbo‘mbe mit einem
beim Abwurf sich von ihr abtrcnnendem und durch ein Seil
mit ihr verbundenen Schwimmer. - Angemeldet 14. 2. 20
(P I372——20):.Prior. 8

.

6
.

17 (Deutschland).
Carbonit A.-G.. Hamburg. - Wasserbombe. - Angemel
det 14. 2

.

20 (P 1373-20): Prior. 21. 10. 18 (Deutschland).
Carbonit A.-G‘.. Hamburg. Wasserdruckzünder. bei
welchem der Schlagbolzen nach Erreichung eines bestimm
ten Wasserdruckes vorschnellt. Angemeldet 14. 2

.

20
(P 1376-20); Prior. 19. 10. 18 (Deutschland).
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zen von Zigarettenmaschinen durch Verschiebung in der
Achsenrichtung. dadurch gekennzeichnet. daß die Walze mit
. der Welle. dem Antriebsrad und dem Lager im Maschinen
rahmen durch eine von Hand aus bewegte Vorrichtung wäh
rend des Maschinenganges in der Längsrichtung verschoben
werden kann. —- Angemeldet 22. 1. 20 (P 752—20): Prior. 30.
8. 16 (Deutschland).

80 b Hume Walter Reginald. Adelaide (Australien). — Maschine
zum Formen von Beton. dadurch gekennzeichnet, daß die
an beiden Rändern des Formkastens angebrachte und zur
Bewegung mittels der dieselben unterstützenden Scheiben
geeigneten Ringe mit den gegen die Mitte geneigten Flächen
versehen sind. ——Angemeldet 16. 3. 20 (P 2097—20); Prior.
22. 12. 19 (England).

80 b Ing. Ruml Bohuslav. Prag und Ruml Franz. Zementwa
reuerzeugung. I’lätenice. Böhmen. —_ Verfahren zur Herstel
lung von Betonröhren und anderen llohlgegenstäuden. da
durch gekennzeichnet, daß die Herstellungsform der Länge
nach durch vertikale mit Oefinungen versehene Einlage ein
geteilt ist. die zur Abstützung des Kernes dienen und gleich
zeitig der Länge nach das Forminnere auf der Länge von
einzelnen Rohren entsprechende Teile verteilen. — Angemel
det 18. 3. 20 (P 2220—20).

81 a Don n ebaum Jakob, Kaufmann. Wien. ——Zusammenleg
bare Kiste. dadurch gekennzeichnet. daß die Stirnbänder
drehbar befestigt sind. und die dazugehörigen Hülsen bei
zusammengebautcr Kiste in die Aussparungen eingreifen,
während aber bei zusammeugelegter Kiste die entgegenge
setzten Hülsen in einer Geraden liegen und sich mittels der
links- und rechtsgängigen Muttern verbinden. — Angemeldet
10. 6. 19 (P 908»—19).

81 a Schul Mendel. Kaufmann. Chemnitz in Sachsen. — Eck
verbindung für zirsammenlegbare Pappkartons vermittels ‘zu
sammenhängender. die Kartonseitenteile durchdringender
Oesen und durch diese hindurchgesteckter Stäbe. dadurch
gekennzeichnet. daß der die Oesen tragende Teil durch Um
biegung des Kartonrandes ausgebildet ist. ——-Angemeldet
3. 1. 20 (P 103-20); Prior. 7. 5. 19 (Oesterreich).

81 b Killewald Ferdinand. Obering. Bernburg—Anhalt. —

Gliederförderband. dessen hölzerne Platten mit endlosen
Zugmitteln verbunden sind. dadurch gekennzeichnet. daß die
hölzernen Platten miteinander berühren oder ineinander ver
falzt sind. —<Angemeldet 18. 3. 20 (P 2229—20); Prior. 18.
9. 17 (Deutschland).

81 b Ing. Schmied Franz. Chef-Konstrukteur, Tcplitz-Schönau.
- — Schiene für automatische und kippbare Wagen, dadurch
gekennzeichnet. daß der die Antriebsausrückung besorgende
und bei der Anfahrt des Wagens durch denselben umge
stellte Hebel in der Form von Gleitschienen ausgebildet ist.
-— Angemeldet 5. 2. 20 (P 1056—20).

86 b Crespi Silvio Benigno, Mailand.—Kreiswebstuhl mit mag
netisch betätigten Schiffchen. bei welchem die Kettenfäden
behufs Ersparung am Schiffchen nicht anliegen und zum
Zwecke eines besseren Eindrückens des Einschlages durch
ein am Schiffchen vor der Nase angeordneten Rad geführt
werden. -s Angemeldet 9. 8. 19 (P 1668-19); Prior. 21. 9. 18
(Italien).

'

86 b Pittra Bohumil. techn. Beamter. Stt'enec bei Holrenmauth.
— Strickmaschine für Schilfrohrmatten. dadurch gekenn
zeichnet. daß das automatisch vorgeschobene Schilf mit sei
ner ganzen Länge zwischen gestrickte Drähte des rotieren
den Strickers hineinfällt. — Angemeldet 22. 8. 19 (P 1832—19).

87 Fe_vl Ferdinand. Schustergehilfe,.Aussig. — Apparat zum
Einschlagen von Steckeisen oder dgl. in die Schäfte. gekenn
zeichnet durch eine dem Schaftkopf in den senkrechten Lage
umschließenden Ständer. sowie durch den Einschlagsdorn. ——
Angemeldet 1. 9. 20 (P 2050-19).

88 a .\Ietropolitan-Vickers Elektrical Company
Limited, London. —< Feste und aus Blech hergestellte
Führungsschaufel für Kränze von axialen Druekturbinen,
dadurch gekennzeichnet. daß die Eiutrittskante entweder
durch Umbiegung des Randes oder Befestigung eines Metall
bandes verstärkt ist. —- Angemeldet 10. 2. 20 (P 1216—20);
Prior. 18. 3. 18 (England). ’

PERSONLICHES.
'

65 e Carbonit A.-G.. Hamburg. -— Verfahren zum Abwerfen
von Seeminen. die in einem nach unten gekehrten Ausstoß
schacht gelagert sind. insbesondere für Unterseeboote. —
Angemeldct 14. 2. 20 (P 1377-20); Prior. 15. 5. 18 (Deutschl).

68 a Havrzinek Franz, Mischinenschlosser in Podol. -——
Hängesehloß bestehend aus einem Einschubbolzen und
einem Gehäuse. wobei der Bolzen oben eine Kugel trägt, die
mit dem Gehäuse die Schließbänder Zusammendriickt. In
dem Gehäuse werden zwei Schließbacken durch Federn an
den Bolzen angepreßt. —

68 a Neuber Franz. Tischler. Kosten bei Teplitz. -— Für nach
außen und nach innen zu vöffnende Türen verwendbares
Schloß. — Angemeldet 23. 8. 19 (P 1870—19). '

68 b Fleischmann Gyula„ lng.. Budapest. M Sicherung für
Kantenriegel. — Angemeldet 8. 1. 20 (P 286——20).

71 c Atlas-Werke. Pöhler & Co.. Leipzig—Stötteritz. —
Einrichtung zur Ilerstellung und zur Ausbesserung von
Schuhwerk mit Hilfe mehrerer auf einer Grundplatte vorge
sehener Einzclpressen. —- Angemeldet 15. 12. 19 (P 4850—19):
Prior. 15. 12. 16 (Deutschland).

72 a Ortgieß Heinrich, Lüttich (Belgien). —« Selbstladepistole
mit abnehmbarem. durch eine auslösbalre Sperre festgelegtem
Verschlußstück. bei der das Spannen des Schlagbolzens durch
einen Spannhebel bewirkt wird. der beim Umfassen des Kol
bens in die Spannlage gebr'acht wird. — Angemeldet 2. 5. 19
(P 560-19); Prior. 8. 2. 18 (Deutschland).

72 a Ortgiess Heinrich, Lüttich. Belgien. -— Abzugstange für
selbsttätige Feuerwaffen. — Angemeldet 9. 7. 19 (P 1252—19):
Prior. 18. 6. 18 (Belgien).

72 a Jelen Rudolf. tschechoslowakischer Leutnant. Bievnov. —
Gewehr. bei welchem der Lauf von dem Gewehrkolben um
schlossen und die Büchse zur "ersteifung des Laufendes
und des Kolbens mit einem U-förmigen Ansatze versehen'
ist. — Angemeldet 10. 9. 19 (P 2306-19.)

72 a W'affenfabrik Mauser, A.-G.. Oberndorf n. N. ——Verschluß
für Selbstladepistolen mit auf dem Griffstück geführtem Ver
schlußschieber nach Patent 79078. ——Angemeldet 20. 2. 20
(P 1569—20): Prior. 15. 5. 17 für Anspr. 1—3 und vom 7. 4.
16 für Anspr. 4 (Deutschland).

72 b Bartelmus August Maria. Ing.. Fabrikant. Brünn. —

Feuerwafie. insbesondere Geschütz, wobei der Lauf und das
Geschoß stufenweise auf verschiedene Kaliber abgesetzt'
sind. sodaß der anfängliche höchste Druck der Pulvergase
aus den geringsten Geschoßdurchmesser und der Druck des
sich ausdehnenden Gases auf ein oder mehrere in diesem
Falle ständig zunehmenden Kaliber einwirkt. ——Angemeldet
8. 5. 19 (P 605——19):Prior. 13. 8. 17 (Oesterreich).

72 b Heinze Paul. Schlosser. (Jlbernhau Schlegel Karl. Gra
veur. Geringswalde (Sachsen). ——Abschußapparat für Hand
minen. bei welchem die an das Rohr aufgeschobene Mine
durch einen Zündstift mittels einer Feder» geschnellt wird.
dadurch gekennzeichnet. daß die Anbringung des Apparates
bei einem gewöhnlichen Gewehr in Bedarfsaugenblick mit
tels einer Abnahmevorrichtung erfolgt. ——Angemeldet 25. 2.
20 (P 1663—20); Prior. 27. 8. 17 (Deutschland).

72 c Schneider et Cie.. Paris. ——Vorrichtung zur Bremsung
von Geschützrohren. —' Angemeldet 11. 8. 19 (P 1684——19):
Prior. 12. 7. 16 (Frankreich).

72 e Optische Anstalt C. P. G oerz, A.-G. Berlin-—Friedenau. —«
Abwurfgescboß mit in dessen Körper einlegbarem Zünder,
dadurch gekennzeichnet. daß die Organe der Zünderein
richtung in zwei vollkommen .abgetrennte Gruppen einge
teilt sind. von welchen iede entweder eine verhältnismäßig
sichere Handhabung gestattet oder keine bei der Explosion
eine gefährliche Menge von Sprengstoffen enthält. ——Ange
meldet 6. 2. 20 (P 1125——20):Prior. 18. 9. 17 (Deutschland).

72 f Bräuning Karl August. Ing.. Suhl (Deutschland). — Vi
sier für Feuerwaffen mit seitlich verstellbarer Klimme. —
Angemeldet 14. 2. 20 (P 1379—20): Prior. 18. 3. 15 (Deutschl).

74 Krupp Fried.. A.-G.. Essen-Ruhr. —- Angordnung zur Fern
anzeige von Zeigerstellungen oder dgl. mit: synchron arbei
tenden Geber und Empfänger und mit einem mit der einzu
stellenden Vorrichtung zwangläufig verbundenen. dem Em
pfängerzeiger zugeordneten Gegenzeiger. — Angemeldet 30.
4. 20 (P 3251-20): Prior. 18. 5. 15 (Deutschland).

74 Me_vrel Fr6res. Colmar. — Motorpfeife. — Angemeldet
15. 10. 19 (P 3218—19); Prior. 11. 7. 14 (Frankreich).

76 b Wey Johann. Spinnerei-Obermeister. Schwarzenbach a. S.
——Durcbzugsstreckwerke für Spiunmaschinen. — Angemel
det 19. 12. 19 (P 5028—19): Prior. 3. 8. 17 für Anspr. 1—3
(Deutschland).

77 b Dvoiäk Rosa. Private. Wien. — Puppenrumpf. gekenn
zeichnet durch eine Schleife oder ein anderes am unteren
Rumpfende angeordneten Befestigungmittel. wohin sich zwei
Finger der Hand hineinlegen lassen. die dann die Puppen
füße darstellen. —- Angemeldet 26. 1. 20 (P 821—20); Priori
8. 3. 19 (Oesterreich).

79 aUniverselle. Zigarettenmaschinenfabrik. J. C. Müller &
Co.. Dresden. ——-Vorrichtung zum Einstellen der Druckwal

Oberbaurat Dr. techn. Viktor Schönbach der erste Präsi
dent des eben begründeten H. d. I. wurde 1856 in Korn otau ge
boren. legte 1880 die zweite Staatsprüfung aus dem Maschinen
baufache an der Prager deutschen technischen Hochschule ab und
trat als Konstrukteur in die Fabrik R. Reska, Prag-Bubna. ein. von
wo er nach Uebernahme dieses Unternehm'ens durch Breitfeld
& Danek zu dieser Firma übertrat. Hier wurde er nach dem Tode
des technischen Leiters, des rühmlich bekannten Ing. Ludwig
Spirk ('

i'

1896) dessen Nachfolger und trug zu dem Aufblühen
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des Unternehmens wesentlich bei. Schönbach ist der Erfinder der ‚
nach ihm benannten Nietmaschine, die Eingang in fast alle Loko
motivfabrikcn, auch Deutschlands fand. Ein von ihm besonders
gepflegtes Gebiet sind Hydraulik und Hebezeuge. Er stand auch
an der Spitze‚jenes von den großen böhmischen Fabriken 1895
gemeinsam gebildeten Büros, aus welchem das preisgekrönte

Schiffshebewerk „Universell“ hervorging. Auch seine Doktors

arbeit (1906) behandelt unter dem Titel „Beitrag zur Diskussion
der Vt’irtschaftlichkeit geneigter Schifiseisenbahnen“ eine Frage‘

dieses Gebietes, das ihn auch beim Ausbau des Triester Hafens
beschäftigte. Schönbach ist derzeit Obmann des D. polyt. Vereines

in Böhmen. welches Amt er bereits 1897——1901innehatte und Mit

glied der Kommission für die zweite Staatsprüfung für Maschi

nenbau. Von seiner Stellung bei Breitfeld & Danek ist er erst im

Vorjahre zurückgetreten. Seine stete Mitarbeit an den Fragen

technischer Wissenschaft und Betätigung wie auch der Hebung

des Standes der Ingenieure lassen erwarten, daß der H. D. I.
unter seiner Führung Ersprießliohes leisten wird.

STANDESFRAGEN.
Beratende Ingenieure. In jüngster Zeit wird auch bei uns

‘diesem Zweige hochwertiger technischer Betätigung die gebüh

rende Aufmerksamkeit zuteil, umsomehr, als gerade die jetzt be
stehenden schwierigen Verhältnisse mehr als je dazu drängen.

sowohl bei Neuanlagen, als auch beim Aus- und Umbau beste
hender Unternehmen äußerst wirtschaftlich vorzugehen. Mehr

als je fühlen die Leiter großer Betriebe die Verpflichtung, sorg
fältig zu erwägen und suchen daher den Rat unabhängiger, am
Bau und an Lieferung

unbeteiligter Sonderfachmiinner. In

M’
Amerika, England,‘ Holland und Deutschland bilden diese Fach—
leute bereits eigene Vereinigungen. die sich großen Ansehens

erfreuen. Da nun auch bei uns viele Ingenieure ausschließlich

beratende Tätigkeit ausüben —« sie erscheinen auf’ der ersten
Innenseite des Umschlages dieses Blattes fast vollzählig genannt
—- dürfte dieser Beruf bald die ihm gebührende Bedeutung für
Industrie und Wirtschaft in der Republik erlangt haben.

WETTB EWERB.
Tobelbad, Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zum

Bau eines neuen Knrhauses in Tobelbad. Ausgeschrieben von der

Direktion. Offen für in Oesterreich gebürtige und zuständige

Architekten. 1. Preis d. ö. K ‘30000, zwei 2. Preise zu je 20000
und drei dritte Preise zu je 15000. Preisrichter sind: Uberbaurat
Prof. Franz Drobny in Graz. Alfred Scholl, Besitzer des Kurortes
Tobelbad, Prof. Dr. Karl-lloley in Wien. Banrat Prof. Franz
Kraus in Wien, Siegfried Theiß in Wien, Oberbaurat Prof. Leo
pold 'l‘heyor in Graz. Direktor Ernst Stessel in Wien. Baurat Ing.
Ernst Trampler in Wien und der Chefarzt des Kurortes. und Sana
toriums Tobelbad. Entwürfe sind bis 8. Jänner 1921, 12 Uhr mit
tags heim Direktor Ernst Stessel Wien, I. Bezirk. Lothringen
straße 3 oder bei der Kurdirektion in Tobelbad einzureichen.

VEREINSNACHRICHTEN.

Verlautbarungen der deutschen Sektion der Ing-Kammer
für Böhmen in Teplitz-Schönau.

Mitgliederbewegung ab l. Juli 1920. l

(Im Anschluß an jene im Hefte ‘25/‘26vom 8. Juli 1920 verlautblti‘te.)
Z uwa chs. Ziviling. für das B a u w e s en: Prof. Dr. Ing. Julius

Fiedler-Prag; Franz Machaczek- Prag. Ziviling. f. M as c.hi n en b a u :
Friedrich Doerfel-Prag; Rudolf Doerfel-Pilsen ; Hans Tschuschner
Tetschen-Liebwerd. Ziviling. für K u l t u r t e c h n i k: Josef’ N eutzner
Kgl. Weinberge. B eh. au t. B e rg ba u - In g.: Adam Fischer-Karls
bad. Z i v i I g e0 m et e r: Wilhelm Baßler-Kaaden (für

Duppau8
, Jul.

Hanisch—B. Leipa (für \Varnsdorf); Hans Jungwirth-Kaaden; swald
Klöckner-Ossegg bei Dux: Josef Lindner-Brüx.
A b g a.n g. Ziviling. f. d. B au w e san: Maximilian Mahler-Prag

(Autorisatiou-Austlbung erst im J. 1921). Z i v il g eo m et er: Richard
Wassermann-Budweis (Uebersiedlung nach \Vion).'

Wohnsitz-Verlegung. Ziviling. f. M a s c h i n en bau: Josef ‘

Trapp von Karolinental nach Aussig. Ziviling. f. Maschmenbau i
u nd E l ektrote chn ik Othmar Matuschka von Falkenau a/Eger
nach Aussig. Zivilgeometer u. Kulturtechniker: Franz Zink
von Zitolib nach Brüx. Z i vil g eo m o t e r: Karl Hahn von Preßnitz
nach Gratzen; Wilhelm Waidhns von Alt-Langendorf nach 'I‘rautenan.
(Am 15. Dezember 1920 zählte die deutsche Sektion der Ing.

Kammer für Böhmen 109 Mitglieder).
Hilfskräfte-Anmeldungen. (Vom 1. Juli bis 16. Dez. 1920):

2 Bauingenieure, 4 Geometer; (1 Kulturingenieur ohne Praxis sucht
Posten).
_ Bedarf an Zivligeometern. Nur noch Rochlitz a. d. Isar ist
trei für die Ansiedlung eines deutschen Zivilgeometers.

Den Zeithonorartarif betreffend. Anläßlich der Anfrage eines
unserer Mitglieder teilt uns die Tschech. Sektion in Prag mit, daß
im ä 10 ihres (von uns übernommenen) Minimalhonorartarifes die
darin angeführten „25 °Io“ richtig sind. indem unter der Bezeichnung:
„Apparate und Werkzeuge von besonderem Werte“ nicht die ge
wöhnlichen Vermessungsapparate, wie Theodolite. Tachymeter, Ni- .
vellierinstrumente u ä. gemeint sind, sondern Spezialinstrumente.
Welche sidh der Ziviltechnikcr bei besonderen Arbeiten erst (extra)
beschaffen maß. aber sie sonst nicht braucht. In diesem Falle kann
_er als Ersatz für die Benütznng eines solchen Apparates 25°/m bei
jeder weiteren Benutzung jedoch 5°/0 berechnen.

Die Errichtung von öffentlichen Arbeitsverrnittlungs
steilen soll Zeitungshachrichten zufolge seitens der Regierung ge
plant sein. Die außerordentliche Wichtigkeit dieser für alle Erwerb

i

Hauptschriftleitung: Prag II. Insel esse 24/III. — Verwaltung: TEIItz-Sdhönau, C1
gliedern des Deutschen Polytechn. ’ereins an den Schrifixleitungsausschuß des D. P.

Deutscher Polytechniacher Verein in Böhmen. Mit Rücksicht
auf die hohen Beheizungs- und Beleuchtungskosten sieht sich
der genannte Verein gezwungen, die Büchereistunden während
des Winters nur für Mittwoch und Samstag von 6 bis 8 Uhr
abends anzuberaumen.

stünde, sohin auch für den gesamten Ziviltechnikerstand einschnei
denden Frage gab dem Sektionsvorstando Veranlassung, sich jetzt
schon mit ihr oifri_zst und fortdauernd zu beschäftigen und sie im
Auge zu behalten, damit etwaige. dem geplanten Gesetz anhaftende.
den Ziviltechnikerstand schädigende Bestimmungen rechtzeitig erkannt
und bekämpft werden könnten.

Versicherungspflicht aller bei den Zlviltechnikern An
gestellten. Die Landesstelle II der allgem. Versicherungsanstalt
für Angestellte in Prag weist unterm 22. November 1920 darauf hin,
daß die im 2 Fkt. 7 der kais. Vdg. vom 25. Juni 1914 ausgespro
chene Bet'rexung von der Versioherungspflicht der „Angestellten der
Zivilteuhniker (Zivilingenieure aller Kategorien und Zxvilgeometer).
die als Kandidaten für einen dieser Berufe bei einer Ingenieurkammer
vorgemerkt sind . . . . .“‚ in das neue Pensionsversichorungsgesetz
vom 5. Feber 1020 nicht mehr übernommen wurde. (Gegen die Auf
hebung dieser Begünstigung haben die beiden Sektionen der Ing.
Kammcr f. Böhmen einen wohlbegründcten Einspruch bei der zu

{ständigen Stelle eingebracht. dessen Erledigung jedoch noch aussteht.)
_ Die Herren Mitglieder werden daher aufmerksam gemacht. daß seit
_ dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (l. Juli 1920) alle bei den Zivil
‘,technikern beschäftigten Angestellten, welcher Art
immer, die das 1G. Lebensjahr vollendet, bezw. das
55. Lebensjahr vor Beginn der Versicherungspflicht
, noch nicht flbersc hritten haben, als versicherungspflichtig bei
‘der eingangs erwähnten Anstalt’ ungesäumt anzumelden sind. Die
nöti en Meldeformulare können bei der Landesstelle II angesprochen
. wer en.

Vergebung von Zivillngenieurarbelten. An.liil3lich der
‚ Bewerbung um eine Zivilingenieurarbeit, bei welcher gleichzeitig auch
‚ die Mitwirkung eines einer andern Kategorie angehörenden Kollegen
erforderlich oder bedingt war, hat sich der Fall ereignet, daß das
'um die Arbeitszuweisung sich bemühende Sektionsmitglied nicht
wieder ein solches in seinem Oi’f'ert namhaft machte. obgleich
ersterem eine ganze Reihe von der deutschen Sektion als Mitglieder
angehören. den Kollegen der bezüglichen Kategorie bekannt war und
zur "erftigung stand. Um Folgewirkungen solchen Vorgehens hintan
zuhalten. werden die Herren Sektionsmitgieder dringend aufgefordert.
im Falle einer nötig werdenden Mitwirkung oder Beiziehung zur
Mitarbeit stets darauf bedacht sein zu wollen, daß ihre V\ahl hiebei
' nur auf‘ Mitglicderkollegen der deutschen Sektion falle
‘ und daß nur ganz ausnahmsweise (etwa wegen Mangel an solchen

In
. dgl.) auf Nichtmitglieder zurückgegriffen werde.

straßo 4. Manuskripte an die Hauptschrittleitung, von Mit
. - Verantwortl. im Sinne des Preßgesetzes: lng.L Karpe.
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Erneuerung des Abonnements.
Mit der nächsten Nummer beginnt der 53. Jahrgang unseres Blattes.

Infolge der neuerlichen Verteuerung von Papier und Druckkosten gelten mit l. ]änner 1921 die folgenden Preise.
'
. Inland: ganzjährig KG 120.- halbjährig K5 60.—— vierteljährig Kö 30.-‘ßezugsprels ' Deutschland: „ Mark 120.— „ Mir. 6U.— „ Mk. 30.

Wir machen unsere direkten Abonnenten ausdrücklich darauf aufmerksam, daß wir nach dem im Buchhandel

herrschenden Handelsbrauche das Abonnement als erneuert betrachten, wenn es nicht rechtzeitig abbestellt wird.

Postsparkassa-Konto Prag Nr. 54.103. Eriagschein liegt für die Abonnenten im Inlande bei.

Die Verwaltung.

Tannmlrll'w
werden überall am vorteilhattesten für Erweiterungen
oder Veränderungen bestehender TransmissionS
Auflagen verwendet‘ neue Fabriken statten wir mit

’

vollständigen Triebwerken in anerkannter Güte und
absolut dichten Beton in Kellern’ Wohnungen und

Bauart schnell und preiswert aus.

lngcnleurbesuch erfolgt au! Wunsch kostenlos.

garantiert

Industrlegebäuden.

:: Tannwalder-Isfort-Kupplung :: "ul.
Beste Reibungslrnpplung der Gegenwat.

Pflenl 1'anmwalder-ltuthard-Webstühle
rissfreie Fußboden, Terrassen, Trottoirs u. s. w.

Maschinenfahrik Tannwalfl was... ..
'lannwalcl In Iölunem ‚ (Palais der Baubank.)

liefert

Billlliiiitli-liiiilll'litllß ßiiliflßitllitliiiil m. l)
. li.

.
Westböhmische PRAG |., Pi‘ikopy 1.

llllilllll" llllil Cllillil0llßiilßl'liß

|

Mm Mm
I|rafi=l=wa

|Zentraldlrektlon —
In PRAG l, Masarykovo Näbfeil 8. * ‘

‘

l Albert Müller
Oberbtiz, Tfemoschna und Zliv in Böhmen
Groß-Opatowitz und Johnsdorf in Mähren. TuchwarenlagerinPrag‚amßrückcl i

i in groß. —- in «nun.
Auf Verlangen werden Muster franko zugesendet.

Hochfeuersfestes Chamotte- Feuerfeste Tone, eisenfreiar
und Dlnasmaterial (luarzsand. Malertone.

für‘ die esamte Stahl-, Eisen-, _
Kalk“ Z%mem_, Glas“ Zucker“

Neubauten und Rekonstruk

Leuchtg„_ und Koks„ chem_ tionen von Gasanstalten.
und keramische Industrie. Bau von Retortenöfen

- - mit Horizontal-, Schräg- undGeschlämmtes Kaolm'
Vertikal-Retorten eigener und

F|iil‘- und TI'0ll0ll'illflt‘fßl’l. ‘ fremder Konstruktionen.

|_ DREI-ISTROM‚Gh}si°‘“° Ofenelnbauten.
Wandverklmdungs-Fllassen

S _al‚l__tund Verblender. Pez‘ “‘ ‘ M ‘ " I “ ‚R N
Kachelöfen und weiße Sparherd- _

Geteilte mnas'netorten —
hecheln. m Betrieben bereits bestens

Doppeltglasiertcs Steinzeug bewahrt. PS l, 2
, 5
,

5
, 6
,

7‘/2 9‘/2
ft1rStadt- u. Hauskanalisationen,v Chamotteretorten‚ Formsteine. 10, 12‘/„ 13, 15, 20

. Retorten-Ausbrennmulden, * "

K|mker Retortenkitt, Retortenglasur, Volt: 120, 220, 380» 500
größter Dichte u. Tragfähigkeit. Retortenflickschalen.

liefern mm t

Edelputz und Kunsistein Bau von Industrie-Defen und

p p

„Brizolit“. Feuerungen. Ingenieure Koralek 81 Rabinek
Telefon 3537 PRAG Wenzelsplaiz 43Projekte, Kostenvoranschläge. :..==-'_'-'_"_'_'_I_ —
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I II
l FRIEDRIBH P[]PPER & ßß‚ I Karlutzer Stahlgusshutte

l
1'l1oppnu

l
ARNOLDS & KRESS

III Karbitz, Böhmen.
Lieferung sämtlicher technischer Bedarfsartikel \

. . TAHLFORMGUSS
! i: für Industner Bergbau‘ und Hüttenbetnebe- 3 l füralleindustriellenZweckein zweckentsprechenderQualität, als:

‚ . _ MACHINENTEILE,

l Spezialität- l
Wslzwerksteile, l‘reßst nder. Brückenlager,

I - h M f_ nac 0 e o er mit: asc 1ne ge ormt.
und RÄDER um! RADSÄTZE

für Acetylen, Sauerstofi'- und Dissosugas-Sauerstofi'. “Der bysteme'

l
Spezial-„Koka“-Sicherheitswinden für alle Zwecke D. R. P.

l
DYNAMOSTAHL

Generalvertreter der Sauberer, dichter- Guß. Kurze Lierorrrlaten‚

.
Fa. Keller & Knappich, G. m. b. H.

lauesnunu.I__IEVI_I_II_I_I_I_II———I
Lohnbeutel

in allen Ausführungen, Anhänge-Etiketten. Briefcouverts,
Packpapiere, alle Sorten Papiersäcke liefert billigst

Heinrich Rosenbach, Papiersäckefabrik II. Druckerei
PRAG II, llavlibkovra 9

Löhnen
Kaulbath5trl9

in l‘

durch:

5
%

\~

\

erzielen Sie

_

'

Generalvertretungflng. i:
d
m

Moritz, Teplitz-Schönau.

\ ...'
‘

‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.‘. ‘kasrrnxierra" '
-

~~ . Frertragende
ruusgoiri‘ii

‚„wacr:n
nur uns: uiiousrmr

Holzdächer

IIIIIIIII
nach patentiertem Ringdübelsystem bis zu den größten :

Spannweiten baut .IIIIIIIII
I

II
II
II
‘I
II
I‘
I‘
II
II
II
II
'

mscmm:m-‘aaram _ e arl TucbscbererB E . Wien, \Ill„ Beisitegasse 7

B‘I

1

_sc"°//"mlI 13
‘, Vertretung für die Tschechoslowakische Republik:

Prag, VII., Papirnickä 6l4zumsüao': Ptlllfi-lllltlllßtliüijladt'rhotußrlo .

Generalvertreter der iiummireifen— und

Pneu-Fabriken BEBGUUGNAN

(GAIILUIS) in Charmant

Ferrand (Frankreich) offeriert PNEUS
und EUMMIREIFEN für

Fahrzeuge jeder Art zu besonders

niedrigen Preisen. Telefon 6509.



EDUARD ZU'IH
KOMO‘I'AU

e:ssucano.ssunum.uue

LAGER: Eisen — Blech — Traversen —
Baumateriah — RUHREN-ARMA'IUREN,
Grubenscisienem Schrauben, Gezähe.
EIGENE ERZEUGUNG: Grubensehienen
Nägel. Geschmiedeie Nägel aller Art.
:: :: Draht und Drahtstliie. :: ::

Filiale der

IIIIQIU'ÜBSIBI'I'QICIIISIIIEII Bllllll II
I

I'QDIII3
Zentrale: Anglo-l'lesterrelchische Bank WIEN l.

Aktienkapital lt l50,000.000. Reserven l( 80,000.000.

TeIegr.-Adr.: mmoenxx neun. TelepbonNr. |50 und 215.

FILIALEN und EXPOSITUBEN:
Ausslg, Aussig Lagerhaus, Bodenbeeh.Bräun, Brilx‚Budspest‚ Budapest
WechselstubenKulvinplntz, Czernowitz, Eger i. B„ Falkeneu n.d. Eger,
Frensensbad. Gmilnd, Gnu, Innsbruck, Johannisbnd, Kunden, Knrbitz,
Karlsbad. Klnt‚tsu, Kometen, Königgrätz, Korneuburg. Lau n. Th.
Leltmeritn,Linz. London‚Lobositz,Marburg,Mnrienbnd,Melnik Lagerhaus,
Negyn'arud,O1mütz,Purdubitz,Pilsen, Prag, Prag Exposituren : Knrolinen
thnl und Nikle‚sstreße,Prag lmgerhnuml’roßnitz,Sims,St. Pölten,'l‘eplitz‚
Teilchen, TetschenLagerhaus, Trnutensu. Triest, Weipert,Wels‚Zneim

TECHNISCHE BLÄTTEB._‚./k_____‚___
EBIIART & EHMANN, li. m. II. H

.

Spezialhauunternehmunq

Teplitz—8nhänau
Telefon667VIII.

Karlsbad
Telefon36VIII

Pilsen
Telefon464.

führt aus: Pabriksschornstelne, Dampikesseielnmaue
rungen, lndustrleöten. Damptkessel- und Dampirohr
Isolierungen gegen Wärmeausstrahlung mit bestem
Kieselguhrmaterial eigener Erzeugung und eigenen
Leuten, ferner Patentkohlensparanlagen für Kornwnll

und Tischbeinkessel.

Sichere Kohlenersparnis garantiert. — Einfacher Einbau des Appe
rates. n Kein Mechanismus. — lngenleurbesuch auf Verlangen.

„ÖKONO“
üesellschnil lll

l

[leknnnnnisierunnund Instandhaltungvon[lamnl- u
.

lirallbetrieben

WEISZ, HANKE & COMP., TETSCHEN a/E.
Telefon Nr. 122

Elektrolytiehes Verfahren
PATENT „RENGER-FUHRMANN“

zur Verhütung von Kesselsteinhildung und von Korrosionen

l‘ithlltlllliillliliilgllgPa_lnnl_l lualandxnainnleanumelrlel
Garantierte Vorteile l

l. Korrosioneu am Kessel und Armaturen sind unmöglich; ‘2.Bildung
undAnsetzenvonKesselstein in festerForm unmöglich; 3.GroßeKohlen
orspnrnisund VermeidunggefährlicherWiirmespxmnungenin denKessel
blechen; 4..Das teuere,denBetrieblangunterbreohendeKesselklopfenist
nicht erforderlich; ö. GeringeAnschaffungskosten;6. Minimale Betriebs
kosten; 7

.

Keine Betriebsunterbrechung;8. DerKessel unddieArmaturen
bleiben unbeschädigt; 9. Keine separateBedienung; I0. Des Verf nhren

arbeitetohneZusatzvon Chemikalien.

MASEIIINENI‘ABIIIKEN A..G.
vormals Skoda, Ruston, BromovskY und Ringhofi‘er.

Zentrale: Prag-Smiehmnn

Werke in Pilsen, Smichow und Königgrätz.

Bis zur höchsten Leistung:
Dampfmaschinen, Dampfkessel, Dampfturbinen, Turbokompressoren, Gicht-, Gas- und

Rohölmotoren, Hydraul. Pressen, Pumpen, Akkumulatoren . Eisenkonstruktionen für

Brücken und Hochbau, Krane, Bagger, Straßenwalzen, Dampfpflüge etc.

Vollständige masizhin. Einrichtung
für Zuckerfabriken, Raffincrien und chemische Fabriken, Spiritusbrennereien, Trock

nungsanlagen für Kartofleln u. dgl., Brauereien und Mälzereien, Hütten- und Walz

werke, Bergbau, Aufbereitung, Hartzerkleinerung, Eisfabriken, Schlachthöfe etc.

Seite VII.

VEREINIGTE ~
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izoHnsnucuvemne
PATENTE HÜBNER & MAYER

Bei 171 llohrbrüchen bewährt!
Nur die Hübner & Mayer-Ventilß entsprechen in einzig Vollkommener
Weise allen an Rohr und Kesselbruchvcntile gestellten Bedingungen.

Lelslungsmultlplikatorem Damplmessen Wasserstands-Fernanzeigen
lleduzler-\lenllle, Höchsllelstungs-Kondensaflonslöp!e‚
Stahlgußventile für Hochdruck u. lleißdamph
'l'riele-üherbilzer-llmsehaltventllm

Maschinen- und Dampfkessel-Armaturenfabrik

HUBNER &MAYEIL WIEN XIXI1.

Moderne Beiesfljqung Ing. E, MOIlfiE/l/STEIM’ flekaierr-Pulner
VOIl I'l'äfl8fli88i0llßll. ‘*’ Prag ll. ‘8’ zur Herstellung staubfreler
8ymm Dr. Bauen Jorflabl als. „MUT/90.9.7338? 191 79/9/0ü 8373/ VIII. I'll88bädßß

Au! Wunsch knslenln:er Versand ren Katalogen und Pmpoktan.

Treih-Kiemen
Iliihriemen und siimll. Leder für tedmisdze Zmedze

liefert

Leder- und ‘l'reib-Hiemen-fnbrili

finltlieb Singer in Iflnllnu
üegründel i. J. 1842. fiegrilndel i. J. 1842.
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PRAG-SMICHOW NEUSTRASCHITZ WIEN xvu. . I=1»'
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TE‘HNISCHE BLÄT'I'ER.

Teplitzer

lustallatiunswerk
G.m.b.H.‚ Teplit_ä-Turn
liefern in bester Ausführung

Zontrnlhoizungem hygienische rkialagen,
lllnnnohnftrhäder, Kleidornufziige,
eiserne Kleiderschränke, etc.

unter Garantie.

Verlangen Sie Offerte.

Eilashüttenwerk

für Laten und Personen,
elektrisch oder mit Riemen betrieben

1 'l‘ransmissionen
aller Art, liefert

M. A. li. vorm. Braltfeld, lllllllill & ßo.
'

Aussig.‘ '

:ooooeoeoooooooeoooo60

aller Art"""""""II'' Zenirnldirektion In Seiten: (A. r. E.-Statlon ' Lichtpausanstalt und Plandruckerei

‘l'a pl Itz-‘l'urm ltiflmstraßn

. 0 3

MAX MÜHI.IG ’ lißhtllallsßll- ‘

3 4 billi9er ‚III: Teplitz-Schlinau i. u. ‘III : Plamlrucka :

= E'i:iii.lif.liifiiliifdiß : g _
’

Sottsnz A. T. E., ‚Maxhlltto"

''
Hostomltz A..T. E. „S0fl6llhiliiß“

' ‘ “f lßlilagggul:fagö "‚— :

: T°P"""““"°" s*- 3- =

‘ : Positiv-Lichtpausen: :. IIIIIIIIIIIIIIII - . Itlf110 g pro m'Kt‘. 9.— .

.. . Kohlenrerlun . . ; g g ; gilt; .. „llaxhlltte“ l und II Hostomltz . Q .

= IIIIIIIIIIII : . : PIandrucke-‚ Lichtpaus- :I FE'IS'I'EHGLIS I O p

“d
- O' in allen Sorten und Stärken . ' . auspaplere .

=

....‚........... : I : listen zu den billigsten Preisen :

=

""-“°"“

=

. g Sattler & Llssy g

: :
Ö O
Ö O
Ö Ö

O

' hol Teplitz-Schönen)‘Telegramme Glasm llhllg Telefon 641Nl.

Teplitz-Schönen Telefon: Nr. 42, Nr. 43, Nr. 44.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O“OOOOOOOOOOOOWOO
—= BRIKETT-PRESSEN =.

zur Brikottierung von‘ Koks und Kohlonrllckständon liefert:

MEGUIN A.G.
nurzeacu messen;

Generalvertreter für die tschechoslowaklsche Republik:

‚ERNST F. 'I'AUSSIG und FRANZ ‚I. ZRUS‘I‘. PRAG II. Pofii 4.
Kostenvoranschläge, Rentabllitätsherechnungen, Zeichnungen etc. stehen auf Wunsch zur Verfügung.



TECHNISCHE BLÄTTER.

%

par e Behälter, Rohrleitungen eeeeeeeeeeeeee

- ' 6‘lllaldzzlr & Wagner m Prag „ V asel1nea
11mm Magazine und H’ßrkslltten: llybernskl m-. e Mlneralölgeaellschaft m. h. H.‚ Prag VIII. Postf. 36

43° . l Telegramm-Adresse: Alhle Prag VIII. Telefon N0. 8959/“.

T6'L’llIl/‚S'L’IIBß8d8l'f8äl'flkäl Ifll' dl8 gesamle Ifldll8ll'lg : ‘ ofi'eriert und lietert in
anqex-kannt_bester

Qualität zu billigsten
agesprexsen:

msm„a„on eleklflsßner Anlage” aller Ä” i 0rlqlne|amerlk.peneylv.ßylinder- Original amerik. Splndallfl raff.
Wasser- und Gasleitungs-InsIaIIaI/anen. m nu- Heiß- und Sattdampf m-|„;„a| amerlk. Centrlfugen

‘um Original amorik. haohinenöl und Seperetorenlil ratf.
raff. aller Vlacosltätu Kolwreuoruö‘ „m

Zenlmlnerlmulsburenu 33313;} ggg;}‚‘;; ‚Qg{g;g{fm'rgg äezeäilnölwu:olsißlu:i;ll
„m——— -| ~_ |m or‚oepcder Fahr/k Schilleräßudenüerg, 6'.m.b. E, lass/g. g;;g::gl Mumm.

„et; (s:mer_
um,

_ _ l t m fl"_ Tovottofett). uto elt,sammeln, „amfl/kessel Armaturen’ M888 Ins{rumenle = Origi"n“:fl"nm?rlk. Turblnenöl raff. Techn. Vaseline.
flampfpumpen, Vanille, Wasserschleber ein.

‘
ve„„mge‚ „(mm spezia|offerte‚

e 1n—_u_e__ 4
"""“'"""_""""_"ETZ.ITJILEIIZEZTIT1

'laeeerha'ltungem Zentralhieizungen

iH. LAN GER, Metallwarenfabrik, TR _OPPAU'—_—-_-__-_l_I_____-___-.——_______——__——.
D

tenlitzerflsnhultwerhe

D

‚Richard Herold
Bilßcher & Hoffmann

Komotau i. B. ‚ _

Metallgießarei u. Metallwaren'-Fahnk

'l'eplltx-Schönau
Erzeugung von Daehpappem laphalt- u.

Metallabgflsse jeder Art und
Legierung

in Phosphor-‚ Aluminium

‘l'eerpredukten (Daehteeq llolzze

und Nickel-Bronze‚ Rotguß, ossing etc. roh und np retiert,
für die verschiedensten

Verwendnnäszwecke
nec ein

gesandten Zeichnungen oder M0 allem. Sämtliche

_ Armaturen für Ga.s—,Waseer- u. Dampf-Leitung.
ment, Wll|dflllßfl|lßh eh»). sämtl. n.ch- Schlauch-Holländer zu besonders billigen

eindeckm:gsmaterialien stets vorrätig.
In. Referenzen. — Herstellung von teer- und
asphaltfreier Spezialpappe , B a r u e i n"
fiir Fußbodenbelege und Dac 'eindeokungen.

Vorzugspreisen. ——Berieselungshlthnß
eigenen Systems. Rohre‚ Fassen
u.Verbindungstflcke. Lieferung
raschest bei billigster Be

__ ‚ _
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Abteilung für Bergbau-Einrichtungen erzeugt als Spezialitlh
Kreiselwipper Pat. Schmied

‘

rechnun u. eolideeter
Be 'enung.

lillllltl'lhlltt fi
x

|leirtmllligenluxtnu“im! derqmmllflltüll|.

DEICIEJEIIIIEICIEIII'IDDDD
Brecher, Transport- um!
Verladeeinrichtungem
Schiehebllhnem
lluntetransporteuim
Vlaggonrangierungen„

CIDDIIICIIIICIIIIEIIJDDIIIIII
8ortierroate, Pat. Schmied,

Masc_henweite veränderlich,

Kreiselrätter, Pat. Schmied,
Komplette Wäschen und
Sortierungsanlagem
Schachtanlagem Spiilvereatzanlagem
Koke-Siebereimu 1 ‘.‚ll ~__

Eiserne Gebäude,
Belxohlungsanlagen, _ik\ Förde_rgerste‚ Brücken.

Zwei2yieiiroen - ' I’ Vert.r:at.ung :

Wien, Prag, Mähn0strau. Budapeet.

Nemntwortlicher Schriftleiter Ing. Ludwig Kurve. Bchriftleitung und Verwa.lßm Chryatnße 4
. - Druck von O. Weizend.

1 eplitz-Bchönam
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